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|ieder ist einer der Gewaltigen zur ewigen Ruhe abberufen worden.

Ein Stern ist erblichen, vor dessen siegreichem Lichte alles

Unechte und Erborgte erblindete, dessen Wunderglanz dem Be-

drlngten freundlich winkte, dorthin weisend, wo Kampf und

Missgunst, aber auch Sieg und Vollendung seiner barren, dessen heiliges

Feuer, vernichtende Blitze spruhend, die Alt&re der Gdtzendiener zer-

schmetterte und hochaufflammend den Brand der Begeisterung entfachte,

das wahrhaft Grosse schutzend und fordernd.

Wohl hat sich das Auge dieses strahlenden Phanomens fur immer

geschlossen, aber es war das Auge eines Unsterblichen. Sage und Ge-

schichte werden sich in die Aufzeichnungen der Wundertaten des grossten

aller Virtuosen teilen ; urn aber sein Andenken fur kommende Geschlechter

nicht im Bilde der Erinnerung, nicht durch das Medium des Biographen,

sondern in lebensvoller Wirklichkeit wach zu halten, hinterlSsst uns der

grosse Tote ein unschltzbares Vermichtnis: seine Werke.

Eine phantastische Natur, stets Neues ersinnend und rastlos vorwflrts

drfingend, wirkte der Meister auf alle Gebiete der Vokal- und Instrumental-

musik reformatorisch ein. Geist, Tiefe der Empfindungen und Gedanken

und ein unvergleichlicher Schdnheitssinn fur musikalische Formen sind

die charakteristischen Merkmale seiner Schopfungen. In dieser Hinsicht

stehen seine symphonischen Dichtungen, „Faust ** und „Dante-Symphonie"

mit inbegriffen, obenan. Der ganze romantische Zauber von Liszts dflmo-

nischer Personlichkeit weht uns aus diesen Tondichtungen an; in ihnen

hat er sein Eigenstes gegeben. Hier steht er auf dem Hdhepunkt seines

Schaffens. Auf dieser Hohe einsam thronend, blieb er der Menge freilich

ein Unverstfindlicher, wie der Meister ja selbst in dem beruhmten Vor-

>) Das .Wiener Salonblatt", an dem Hugo Wolf in den Jataren 1884—1887 ala

Kritiker tltig war, brachte in seiner No. 32 vom 8. August 1886 einen Litzt-Nekrolog

aus seioer Feder. Wir glauben unsern Lesern eine Freude zu bereiten, wenn wir

diesen prlchtigen Nacbruf des genialen Lyrikers im Jahre der 20. Wiederkehr des

Todestages Liszts zum Neudruck bringen. Anmerkung der Redaktion
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DIE MUSIK V. 13.

worte zu seinen symphonischen Dichtungen diesen Werken keine „AUtags-

popularit&t" zugesprochen wissen wollte. Aber wer liebevoll in diese

eigenartige Individualist sich versenken konnte, dem tat sich wohl eine

Welt auf, herrlich und ideal, wie sie nur ein Dichter trfiumt.

Nun rastet der Ruhelose. Der alles belebende Funke ist erloschen;

die Hand, die einst Welten erstehen Hess und sie wieder zertriimmerte —
sie ist erstarrt tot, tot der Mann, der als ein zweiter Orpheus nur

Leben, bluhendes Leben in die Welt ergoss ...
Wie ein halbverklungenes Marchen wird spitere Geschlechter

die iiberschwengliche Verzuckung derer, die uber Liszts Klavierspiel,

namentlich zur Zeit seiner Virtuosenlaufbahn, mehr gedichtet als berichtet

— denn die Begeisterung macht auch nuchterne Geister zu Dichtern —
anmuten. Und nun Lisztl Der mit Feder und Taktierstab unermiidliche

. Vorkampfer Richard Wagners und Berlioz' — der anderen Trefflichen

nicht zu gedenken — der alien Neidern und Schmahern zum Trotz Aus-

harrende, Duldende und schliesslich Siegreiche! — — — Wer konnte

solcher Selbstentausserung und neidlosen Hingabe an Werke geistesver-

wandter Rivalen seine Bewunderung versagen? Mussen wir ihn nicht

lieben, verehren? Deshalb: pflegen wir in Treue sein geweihtes Andenken,

scharen wir uns urn das Panier, das der Meister so erfolg- und segens-

reich gegen die kleinlichen Zweifler geschwungen und vor allem: folgen

wir unbeirrt den Spuren der Erdentage, die der Unsterbliche in Ehren

gewandelt, huten wir das Verm&chtnis seines Genius, wahren wir diesen

kostbaren Hort, und sein Geist walte segnend uber unsl
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Liszt als

gedrungen,

on den drei grossen Meistern, deren Wirken der ungeffihr urn

die Mitte des vorigen Jahrhunderts anhebenden Fortschritts-

bewegung innerhalb der deutschen Musik ihren besonderen

Charakter und ihre bestimmte Richtung verliehen hat, ist Franz
Komponist am sp&testen zu allgemeiner Anerkennung durch-

Hector Berlioz musste man von Anfang an als einen zwar extra-

vaganten und bizarren, aber genialen Wildling schon deshalb mehr oder minder

gelten lassen, well sein Renommee in Deutschland sich aus einer Zeit her-

schrieb, da die scharfe Trennung des gesamten musikalischen Publikums in

zwei vollstindig geschiedene feindliche Lager sich noch nicht vollzogen hatte;

und splterhin, als dieses unheilvolle Schisma eingetreten war, erlaubte es so-

gar die ablehnende Haltung, die der franzosische Meister selbst der deutschen

„Zukunftsmusik" gegenuber einnahm, seinen Namen und seine Autorit&t

im Kampfe wider die lebensvoll emporspriessende neue Kunst zu miss-

brauchen. Richard Wagner anderseits kam, abgesehen von der herrischen

Eroberernatur seiner Personlichkeit und seiner Kunst, vor allem das zu

statten, dass er sich mit seinen Werken zunSchst nicht an die Musiker

und auch nicht an die eigentlichen Musikfreunde zu wenden hatte, sondern

an das Theaterpublikum, bei dem man trotz allem Ubeln, das man ihni

von jeher, und nicht mit Unrecht nachsagt, den einen grossen Vorzug

gegenuber dem Konzertpublikum doch wenigstens anerkennen muss, dass

es weit unmittelbarer und unvoreingenommener urteilt, dass es sich viel

mehr und viel ausschliesslicher von seinem eigenen Geschmack (oder

Ungeschmack) leiten lasst und viel weniger beeinflusst ist von der Meinung

der offiziell und professionell Urteilenden, der Kritiker und Fachleute. Der

Bayreuther Meister hat sich die musikalische Welt mit Hilfe der „Un-

musikalischen" so rasch erobert, und wer weiss, um wie viel linger der

allgemeine Sieg seiner Kunst sich verzdgert hatte, wenn er nicht den Vor-

teil gehabt hatte, an eine breitere Allgemeinheit sich wenden zu konneh,

bei der der Mangel an hoherer musikalischer Kultur uberreichlich auf-

gewogen wird durch die grossere EmpfSnglichkeit und GenussfShigkeit

einer relativ noch ursprunglicheren und. weniger verbildeten Natur.
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Liszt hatte es weniger gut als seine beiden grossen Kunst- und

Strebensgenossen. Er stand nicht wie Berlioz mit einem Fusse im

gegnerischen Lager, sondern ganz auf seiten der fortschrittlichen Richtung.

Wie sein ganzes Schaffen und Wirken keinen Zweifel daruber aufkommen

lassen konnte, dass er nur im rucksichtslos unbekfimmerten Beschreiten

neuer Bahnen das Heil fur eine gedeihliche Weiterentwicklung der Ton-

kunst erblicke, so fehlte ihm jede Spur des konservativen, am gewohnten

und liebgewordenen Alten h&ngenden Zuges, den wir selbst bei Wagner —
wie fibrigens wohl bei jedem „guten" Deutschen — nicht vermissen. Und
diese durchaus revolutionfre Natur war darauf angewiesen, ihren Werken

im Konzertsaal Geltung zu verschaffen, an einem Ort, in einer Umgebung
und vor einem Publikum, zu dem sie von Haus aus nicht passten und wo
selbst die Propaganda ihrer gluhendsten Bewunderer zunSchst nur miss-

verstfindlich wirken konnte. Rechnet man dazu noch die in Liszts Charakter

begrfindete vornehm zurfickhaltende Scheu, fur sich und die eigene Sache

selbst zu k&mpfen, und den fatalen Umstand, dass gerade unter seinen

treuesten und ergebensten AnhSngern begeisterte Liebe und unanfechtbare

Gesinnungstfichtigkeit sehr hlufig, ausgesprochene Begabung auf dem ent-

scheidenden Gebiete der Direktionskunst aber um so seltener war, so wird

man es nur allzubegreiflich finden, dass es mit der Anerkennung des

Komponisten Liszt langsam gehen musste.

Immerhin kann man heute, wo die Kunst unseres Meisters wenigstens

soweit als allgemein durchgedrungen gelten darf, dass es nur noch sehr

wenige in alteingewurzeltem Vorurteil Befangene zu wege bringen, ihm

den schopferischen Beruf fiberhaupt abzustreiten, — heute kann man wohl

schon fragen, welcher Art denn die Stellung sei, die Liszt als schaffender

Kunstler sich in der Musikgeschichte erobert habe, wo und in welcher HShe

der Platz sich befinde, den man ihm so lange streitig machte.

Da failt es uns denn nicht im geringsten schwer, zunSchst einmal

bereitwillig einzur&umen, dass, wie von seiten der Gegner in der Ablehnung

und Geringsch&tzung, so auch von den Anhangern im Allesbewundern

und Allesverhimmeln gelegentlich fiber das Ziel hinausgeschossen worden

ist. Kein Kunstler der Welt hat tauter bedeutende, fur die Ewigkeit be-

stimmte Schdpfungen hinterlassen. In dem Werke eines jeden befindet

sich neben dem Dauernden und Bleibenden VergSngliches, vom Tage fur

den Tag Geborenes, ja auch g&nzlich Misslungenes und Verfehltes. Bei

dem einen Genius ist die Menge dessen, mit dem auch er menschlicher Un-

vollkommenheit seinen Tribut entrichten musste, kleiner, bei dem anderen

grSsser. Es unterliegt nun keinem Zweifel, dass gerade bei Liszt die Zahl

der weniger wertvollen Kompositionen ganz besonders gross ist. Damit

ist selbstverstitadlich fiber die Bedeutung der gesamten Komponisten-
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persSnlichkeit noch gar nichts ausgemacht. Denn nichts ware verfehlter,

als anzunehmen, dass der Kunstler, der auffallend viel Minderwertiges ge-

schrieben, deshalb nun auch der minderwertige Kunstler sei gegenuber

einem, dessen Produktionen sich durchwegs mehr auf gleichbleibender

Durchschnittshdhe halten. Ich brauche nur an Goethe zu erinnern, urn

einem jeden einleuchtend zu machen, wie wenig das der Fall ist. Ohne
allzuviel Ubertreibung kann man vielleicht sagen, dass es kaum einen

zweiten ganz grossen Diqhter in der Weltliteratur gibt, der so viele un-

bedeutende, ja geradezu schlechte Gedichte geschrieben hat wie der G5tt-

liche, von dem der allerdings nur sehr wenig weiss, der ihn nur als Dichter

kennt. Aber wie kein Vernunftiger auch nur einen Augenblick in Ver-

suchung kommen wird, die Bewunderung der dichterischen Grdsse Goethes

durch die Tatsache sich verkummern zu lassen, dass bei ihm so gar viel

Spreu unter dem Weizen sich befindet, ebensowenig tut es der schSpferischen

Bedeutung Liszts irgendwelchen Eintrag, dass er bei dem, was er schrieb,

nicht immer und uberall die Nachwelt vor Augen hatte, sondern nur all-

zu oft sich daran genugen liess, der momentanen Forderung der Tages-

gelegenheit mehr oder minder gut entsprochen zu haben. Handelt es sich

doch bei der Abschftzung kunstlerischer Grdsse nicht um ein Rechen-

exempel, wo das Gesamtfazit aus der Subtraktion der Minuswerte auf der

einen von den Pluswerten auf der andern Seite sich zu ergeben hatte.

Vielmehr ist ein jedes wahrhaft echte und grosse Kunstwerk an und fur

sich allein ein Unendliches, das in seinem Wert und seiner Bedeutung

durch nichts gemindert werden kann, auch nicht durch die Menschlich-

keiten seines eigenen Schdpfers.

Noch in einem anderen Punkte gleicht Liszt seinem grossen Weimarer

Vorg&nger. Auch unseres Meisters Leben, Wirken und Schaffen ging

durchaus in das Weite und Breite, ja es geriet wohl manchmal in Gefahr,

sich im Unbegrenzten zu verlieren, „im Sande" zu verlaufen. UnEhnlich

einem Richard Wagner, der in so hohem Masse die Gabe der schlrfsten

Konzentration besass, durch nichts von der einen und einzigen Aufgabe

seines Lebens sich ablenken liess, fur den es Distraktionen uberhaupt nicht

gab, konnte Liszt nicht durchweg „bei der Stange* bleiben, es war ihm ver-

sagt, mit festen, niemals abirrenden Schritten dem unverrfickt im Auge be-

haltenen Ziele entgegenzustreben: bald durch dies, bald durch jenes liess er

sich abhalten und auf Seitenpfade locken; oft stand der Weltmann dem
Kunstler im Wege, dann wieder war das selbstlose Wirken als Lehrer,

FSrderer und Freund dem Arbeiten im Dienste der eigenen Sache hinderlich;

auf musikalischem Gebiete selbst konnte er den Virtuosen niemals so ganz

ablegen, wie es erwunscht, ja notwendig gewesen wire, nachdem er sich

einmal dazu entschlossen hatte, um die Palme des selbstschaffenden
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Kiinstlers zu ringen, und der nimmerermattende Fleiss, der ihm so gut

wie jedem andern grossen Manne eigen war, blieb nicht immer davor

bewahrt, an Kleines und Kleinliches, ja geradezu Unwurdiges sich zu

verzettelo.

Niemand hat diese in Liszts Charakter- und Geistesanlage tief be-

grundete Gefahr sch&rfer erkannt und energischer bekSmpft als des

Meisters edle und aufopfernde Freundin, die Fiirstin Wittgenstein. Dass

die Wege der beiden schliesslich auseinandergehen und wohl mit infolge davon

gerade die letzten 15 Jahre im Leben des Kiinstlers — zumal mit dem un-

mittelbar vorangehenden Dezenniujn verglichen — so ertrdgnisarm ver-

laufen mussten, das war eines jener ewig beklagenswerten Verhangnisse,

durch das wir Unersetzliches, z. B. — urn nur eines zu nennen — die

Vollendung des Stanislaus-Oratoriums verloren haben. Wie diese unleug-

bare Schwache nun aber eng zusammenh&ngt mit der weltumspannenden

Universalitat des Lisztschen Genius, so sind auch ihre Folgen nicht durch-

aus und nicht ausschliesslich von Ubel gewesen. Sein Wirken h&tte nicht

so vielseitig sein und auf die entferntesten Gebiete sich erstrecken konnen,

wenn es nicht in dieser Weise in die Breite gegangen wa*re, an unbefangener

Weite und Freiheit hatte sein geistiger Blick unfehlbar verlieren mussen,

wenn er sich mehr beschrftnkt und begrenzt batte, und vor allem hitte

er nicht das, was er gewesen ist, fur andere sein konnen, wenn er mehr

fur sich selbst und in der Harte und Ausschliesslichkeit eines nur die

eigene Sache kennenden Egoismus etwa einem Wagner Shnlich gewesen ware.

Allein fur die voile Entwicklung des Komponisten Liszt ist diese

Eigentumlichkeit ein niemals ganz uberwundenes Hindernis gewesen und

Zeit seines Lebens geblieben. Denn sie hat doch wohl in erster Linie

den fragmentarischen Charakter verschuldet, der dem Lisztschen

Schaffen, wenn man es in seiner Ganzheit betrachtet, fuglich nicht ab-

gesprochen werden kann. Die Produktion dieses reich begnadeten Kiinstlers

ist, wie mir scheinen will, in hoherem Masse „Stuckwerk" geblieben, als

es durch die Unvollkommenheit aller menschlichen Natur nun einmal mit

unabwendbarer Notwendigkeit bedingt ist, — und zwar weniger in dem

Sinne, wie uns das Fragmentarische im poetischen Schaffen Goethes be-

gegnet, der gerade seine grdssten und gewichtigsten Werke unvollendet

oder doch nur Husserlich abgeschlossen hinterlassen hat, als insofern bei

der uberwiegenden Mehrzahl der Lisztschen Werke die Ausfuhrung und
Ausarbeitung hinter der Konzeption und Anlage merklich zuruck-

steht. Es gibt kaum eine Lisztsche Original-Koniposition, die in der Idee

und in dem spezifisch Schdpferischen der Erfindung nicht den Stempel

hochster GenialitMt an sich truge. Aber es gibt auch nur sehr wenige,

bei denen diese Idee vollkommen und in schlackenloser Reinheit „Er-
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scheinung" geworden, die nicht irgendwie sozusagen in der „Skizze"

stecken geblieben wfiren und ein voiles Ausnutzen und Ausbeuten ihrer

gewaltigen Eiogebungen vermissen liessen. Man hat es ja schon ofter gesagt,

dass auch Liszts Partituren meist noch der Charakter hochst genialer, aber

fluchtiger Klavier-Improvisationen anhafte, und so gewaltig die Macht des

Genius ist, die sieh in ihnen offenbart, objektiv als Kunstwerke be-

trachtet und gewertet, mussen sie durch diesen ihren Impromptu-Charakter

verlieren.

Weder meiner verehrten Freundin Lina Ramann noch mir selbst

kann ich den Vorwurf ersparen, dass wir bei unseren Liszt gewidmeten

biographischen Arbeiten im berechtigten Eifer der Propaganda und

Apologie — wie sie bis vor kurzem noch so sehr ndtig waren — zu einer

richtig einsch&tzenden Wurdigung des Lisztschen Schaffens noch nicht zu

gelangen vermochten. Wir sind allzusehr und zum Schaden unseres

Meisters Panegyriker geblieben, ohne zu bedenken, dass es um einen

Gegenstand sichtbar zu mactaen, des Lichtes und des Schattens bedarf.

Schatten ohne Licht verdunkelt, Licht ohne Schatten blendet, und in

beiden Fallen verschwimmt und verschwindet die plastische Gestalt, dort

in der Finsternis, hier im Lichte. Auch bei Liszt wird man die Erfahrung

machen, dass man ein deutliches Bild seiner schopferischen Grosse erst

dann erh&lt, wenn man ihn so erblickt, wie er wirklich war; wenn wir

ihn betrachten zwar mit den Augen liebevoller Begeisterung, die gerade

er in so hohem Masse verdient, aber ohne uns den Schwfichen und

Mangeln zu verschliessen, die bei ihm so wenig fehlen, wie bei irgend-

einem andern Sterblichen, und sei er der grosste. Durch diese Art der

Betrachtung wird er uns nicht kleiner erscheinen, im Gegenteil: seine

wahre, in der Tat riesenhafte Grosse konnen wir erst dann absch&tzen,

wenn wir die scharf umrissene und insofern schon begrenzte Gestalt

an die Stelle des eingebildeten Vollkommenheitsphantoms setzen, das

schon deshalb nicht lebendig wirken kann, weil es nicht menschlich ist.

Eine solche abschliessende, vom Zuviel der Begeisterung wie vom
Zuwenig des UnverstSndnisses in gleicher Weise unbeirrte Wurdigung des

Komponisten Liszt, zu der mir die gegenwirtige Zeit berufen zu sein

scheint und die an dieser Stelle naturlich nur in ihren fiussersten Umriss-

linien angedeutet werden kann, hStte gleich von vornherein scharf zu

scheiden zwischen dem, was Liszt mit seinen Kompositionen als Anreger

und Bahnbrecher geleistet, und dem, was ihm einen Platz unter den in

und mit ihren eigenen Werken Unsterblichen sichert. Es gibt eine gewisse Art

von grossen Mannern, die insofern ganz der „Geschichte" angehoren, als

sie vorubergehend einen immensen Einfluss auf ihre Zeitgenossen ausubten,

damit aber auch ihre Rolle ausgespielt batten und hinfort nur noch in-
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direkt, d. h. eben in den von ihnen ursprunglich ausgegangenen Folge-

wirkungen weiterlebten. Eine solche Erscheinung ist in der deutschen

Literaturgeschichte Klopstock. Seine historische Bedeutung ist gar nicht

zu uberschatzen, seine Ewigkeits bedeutung ist nahezu gleich Null.

Ihm gleicht Liszt nun insofern, als das, was er in seiner Zeit und

fur seine Zeit gewirkt hat, mit wenigen Worten auch nicht einmal an-

naherungsweise gewurdigt werden kann. Es ist gar nicht auszudenken,

was alles von Richtungsimpulsen, Neuerungen, Erfindungen und Entdeckungen

von den allgemeinsten kunstlerischen Ideen bis herab zum Detail der

harmonischen und instrumentalen Technik seiner Initiative zu verdanken

ist. Er war einer der weitestschauenden und weitestwirkenden Zielweiser,

von denen die Musikgeschichte zu berichten weiss; die ganze spezifisch

moderne Musik steht auf seinen Schultern, und zwar keineswegs in Deutsch-

land allein; ein jeder schaffende Musiker der Gegenwart, der geistig und

musikalisch wirklich in der Gegenwart lebt, hat bewusst oder unbewusst,

direkt oder indirekt die vielseitigste Beeinflussung durch ihn erfahren, und

bei weitem ist noch nicht all das aufgegangen oder gar gereift, was er von

keim- und wachstumsHhiger Saat ausgestreut hat.

Aber soweit geht diese Ahnlichkeit mit JVUnnern wie Klopstock nicht,

dass Liszts Bedeutung mit dieser anregenden, Impuls und Richtung gebenden

Rolle, die er spielte, auch nur im entferntesten erschdpft wire. Er hat

nicht nur auf andere gewirkt, sondern unbestreitbar Werke hinterlassen,

die erfreuen, begeistern und erheben werden, so lange es fur kunstlerische

Eindrucke empf&ngliche Menschenherzen geben wird. Immerhin ist es

aber gerade bei ihm mehr als bei manchem andern grossen Meister notwendig,

die historischen Elemente von den dauernden und ewigen Bestand-

teilen seines Schaffens zu sondern. Denn nichts wfire verkehrter, als eine

falschverstandene Pietit soweit zu treiben, dass man das Ewige in Liszts

Lebenswerk dadurch in ein falsches Licht ruckte und so recht eigentlich

verkleinerte, dass man sein Zeitliches und Vergingliches jenem Dauernden

gleichsetzte.

Liszt, der, wenn wir vom Theater und der eigentlichen Kammermusik
absehen, so ziemlich alle Gattungen und Arten der Tonkunst kultiviert hat,

begann als Komponist, wie es fur ihn, den virtuosen Pianisten, nat&rlich

war, mit dem Klavier und blieb auch zeitlebens diesem seinem Instrumente

mit einer gewissen Vorliebe zugewandt. Unter den 385 Originalwerken,

die August Gdllerichs Verzeichnis anfuhrt (Biographie Liszts II. Leipzig

Reclam. S. 126 if.), befinden sich nicht weniger als 163 Klavierkompositionen,

also fast die H&lfte der Gesamtzahl (genauer 42 °/ ). Nun ist es interessant,

aber nur fur den ersten Augenblick uberraschend, zu sehen, dass die

qualitative Bedeutung der Lisztschen Klavierkomposition in einem
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bemerkenswerten Missverh&ltnis steht zu ibrer quantitativen Fulle. Zwar

dass der Meister gerade als Klavierkomponist verhaltnismfissig so geringen

Einfluss ausgeubt hat, ist zum grossen Teile durch den Umstand ver-

schuldet, dass die Klavierkomposition uberhaupt in der modernen Musik

so gut wie gar keine Rolle spielt. Aber auch wenn wir die Klavierwerke

iinabhingig davon auf ihren selbst&ndigen Eigenwert prufen, wird uns bier

mebr als auf irgendeinem andern Gebiete der Lisztscben Kompositions-

tdtigkeit eine Menge leicbter und leichtester Ware aufstossen. Was an

Bedeutendem und Vollwertigem bleibt, ist allerdings nocb betrdcbtlich ge-

nug. Aber aucb mit dem bat es sebr oft nocb einen bedenklicben Haken.

Liszts Klavierkomposition ist durchaus an die exzeptionelle Eigen-

art der pianistischen Personlichkeit ihres Schdpfers gebunden. So weit

es sicb um grdssere Schdpfungen handelt, ist ein ausgesprocben virtuosos

Element als integrierender Bestandteil in Anlage und Ausfubrung nicbt zu

verkennen. Das Unangenehme, was alter Virtuosenmusik fur einen vor-

nehmeren Gescbmack anhaftet, vollst&ndig verscbwinden zu lassen, dazu

war Liszt selbst gewiss imstande, indem er eben die Virtuositflt als Selbst-

zweck g&nzlich verschwinden und als Ausdrucksmittel im Dienste der

kunstlerischen Vermittelung seiner uberragenden Individualist rein auf-

geben Hess. Aber ibm darin aucb nur nabe zu kommen — um vom
Erreicfren ganz zu scbweigen — das hat kein einziger der SpMteren mebr

vermocht. So ist ein grosser Teil der Lisztschen Klaviermusik „Literatur"

geworden aus dem einfachen Grund, weil sie niemand mehr so spielen

kann, wie sie gespielt werden musste, um rein kunstlerisch zu wirken,

— wozu allerdings einiges mehr als das blosse Bew&ltigen ibrer technischen

Schwierigkeiten gehdrt. Wer einigermassen phantasiebegabt ist, dem kSnnen

freilich Werke wie etwa die beiden Klavierkonzerte dazu dienen, in der

blossen Vorstellung ein Bild der pianistischen Personlichkeit Liszts sich

zu rekonstruieren — und das ist gewiss wertvoll genug. Aber ich

muss gestehen, selbst die h-moll Sonate ohne solche Phantasie - Beihilfe

niemals ganz rein genossen zu haben.

Je weniger das virtuose Element in Liszts Klaviermusik prMdominiert,

desto m&chtiger vermag sie, auch losgetrennt von der Person ihres Schdpfers,

noch heute mit voller kunstlerischer Lebendigkeit zu wirken, und ich

brauche nur an Dinge wie die .Consolations" oder manche Stucke aus den

»Ann6es de p&lerinage" zu erinnern, um zu zeigen, nach welcher Richtung

ein Liszt auch als Klavierkomponist fur die Ewigkeit geschaffen hat.

Viel unabh&ngiger von der Personlichkeit des Meisters als seine

Klaviermusik ist schon das Lisztsche Lied, — obwohl es manch anderm

schon gleicb mir ergangen sein wird, wenn ich mir bei mehr als einem

der klavierbegleiteten Gesinge oft dachte: das musste eigentlich er selbst
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begleiten, wenn es so herauskommen sollte, wie es gemeint ist. Jedeit-

falls bleibt aber dem Weimarer Meister das unabstreitbare Verdjenst, eine

Richtung zuerst eingeschlagen zu haben, der als eine der wertvollsten Bluten

am Baume der zeitgenossischen Tonkunst das spezifisch moderne Lied

entsprossen ist. Es ist hier nicht der Ort, n&her auszufuhren, was alles auf

diesem Gebiete der Initiative Liszts zu verdanken ist, und ich wende mich

gleich zu der Frage, wie die Lisztsche Lyrik noch heute zu wirken ver-

mag. Da ist denn nicht zu verkennen, dass der Umstand, dass Liszt weder

seiner Abstammung noch seiner Bildung nach ein Deutscher war, trotz-

dera aber fast ausschliesslich das deutsche Lied kultiviert hat, einen ge-

wissen Zwiespalt in sein lyrisches SchafFen brachte. Nicht nur in der

Sprachbehandlung, der Deklamation und dergleichen, sondern vor allem

auch in der Auffassung des Dichters, im Temperament, in der Nuancierung

des Gefuhlstons verraten Liszts deutsche GesSnge nur allzu oft den Aus-

IMnder — wie denn, nebenbei bemerkt, vielleicht nichts der unbefangenen

Wurdigung des Komponisten Liszt so sehr geschadet hat als der Irrtum,

das3 man ihn fur einen deutschen Komponisten hielt, weil er — man
konnte fast sagen: zufiillig — in Deutschland lebte und wirkte. Er ist das

keineswegs, zum mindesten nicht in demselben Sinne, wie Bach, Beethoven,

Schumann Oder selbst Wagner durchaus und exclusiv deutsche Komponisten

sind. Liszts Erscheinung tragt durchaus den Charakter des Internationalen,

und wer z. B. fur das spezifisch „Romanische" in der Musik kein Organ

hat, der wird sich von vielen Eigentfimlichkeiten des Meisters jederzeit

scharf abgestossen ftihlen mussen.

Man hort heutzutage so oft den Ruf nach Ruckkehr zur Einfach-

heit und Schlichtheit in der Musik. Wenn diesem Verlangen ein ernst

und tief empfundenes Bedurfnis zugrunde lfige, so ware schlechterdings

nicht zu begreifen, dass der eigenartigste und, wie mir scheint, auch der

wertvollste Teil der Lisztschen Lyrik so gut wie gMnzlich unbekannt ge-

blieben ist. Wie es Gberhaupt in Kunst und Leben keine Ruckkehr zu

irgend etwas schon einmal Dagewesenem im strengen Sinne des Wortes gjbt,

so kann naturlicherweise auch in der Tonkunst unserer Tage nicht sowohl

die Ruckkehr zu fruherer, als vielmehr nur der Fortgang zu einer

neuen Einfachheit, die AufBndung und Entwicklung einer zuvor noch

ganzlich unbekannten Art von SimplizitMt als ein mogliches und wunschens-

wertes Ziel angestrebt werden. Es finden sich nun unter Liszts Liedern,

und zwar namentlich aus seiner spSteren Schaffenszeit, gewisse Stucke
?

die in bezug auf Einfachheit bis zu einem kaum mehr zu uberbietenden

Extrem gehen und doch so eigenartig, so stimmungskraftig, von einer sa

zauberischen Poesie und einem mit nichts anderem zu vergleichendeo

aparten Reize sind, dass ich meine: vorzugsweise mit Sacben wie „Die
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Glocken von Marling*, „Sei still*, .In Stunden der Entmutigung", „Und

sprich" wird der Lyriker Liszt auch noch die sp&testen Geschlechter

ruhren und ergreifen. —
Wenn man vom Komponisten Liszt redet, so denkt man gewohnlich

zunSchst an den Symphoniker, an den Schopfer der symphonischen

Dichtung. Und in der Tat: wenn wir den Meister als wirksamen Faktor

innerhalb der Entwicklungsgeschichte der Tonkunst betrachten, so kommt
kein anderer Zweig seiner schdpferischen Tfitigkeit nur im entferntesten

dem gleich, was er ffir die orchestrate Instrumentalmusik geleistet hat.

Berlioz war in jeder Beziehung eine extravagante Ausnahmeerscheinung,

die kaum irgend jemand ztir Nachfolge reizen konnte. Dass die poetisierende

Richtung in der Musik, die sogenannte Programtnusik, in der Weise

zur Vorherrschaft gelangen konnte, wie es heute tatsfichlich der Fall ist,

verdankt man nahezu ausschliesslich dem Wirken Liszts. Die innere Be-

rechtigung wird dieser Richtung heute kein Urteilsflhiger mehr abstreiten

wollen. Aber ebensowenig kann es einem Zweifel unterliegen, dass sie,

wie jede Richtung von einer scharf und radikal ausgesprochenen Tendenz,

eine Einseitigkeit bedeutet, die eine Reaktion hervorrufen muss und

zum Teil auch schon hervorgerufen hat. Wenn sich der Zeitgeschmack

nun, wie es nicht ausbleiben kann, in der Folge einmal energisch von der

Programmusik abgewendet haben wird, in welchem Lichte werden uns

dann wohl die Orchesterwerke Liszts erscheinen? Fur einen, der in der

begeisternden Bewunderung dieser Werke aufgewachsen ist, durfte es kaum

moglich sein, heute schon diese Frage zu beantworten. Aber ganz sicher

scheint es mir zu sein, dass gewisse Mflngel, und zwar namentlich jene

oben beruhrte, bei Liszt so hSufige Diskrepanz zwischen Idee und Aus-

fuhrung uns dann schSrfer zum Bewusstsein kommen werden, als es gegen-

wirtig bei den meisten noch der Fall ist. Aber keine Zeit kann ich mir

vorstellen, in der so mSchtige Eingebungen, wie etwa der Schluss der

Faustsymphonie und vieles ihm Gleichwertige, nicht mehr wirken und packen

wurden. Ja, es gibt Eigenheiten des Lisztschen Orchesterstils — z. B.

das stark stilisierte Al Fresco seiner Instrumentation —, die wohl fiber-

haupt erst in der Zukunft zu voller Geltung und Wurdigung werden ge-

langen kdnnen.

Sein hdchstes und herrlichstes hat der Meister aber dort geschaffen,

wo er die edelste und ergreifendste Seite seiner geistigen Persdnlichkeit

voll betfitigen konnte: im Dienste des religiosen Gedankens, in seinen beiden

Oratorien, in Chorwerken, wie dem XIII. Psalm, und in seiner Kirchen-

musik. Wie er in dieser Eigenschaft kaum erst angefangen hat, verstanden,

gewurdigt und gehdrt zu werden, so werden auch seine hierher gehdrigen

Werke als am Mngsten bleibend und dauernd sich erweisen. Der „Christus*
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1st das vollendetste, was wir von Liszt besitzen, ein schlechthin klassisches

Werk, die bedeutendste kunstlerische Manifestation des katholischen Geistes

in neuerer Zeit. Was der „heiligen Elisabeth", dieser tief ergreifenden,

innig poetischen Schdpfung, an kleinen Erdenresten anhaften mag, ist vor

Allem der recht unglucklichen Dichtung Otto Roquettes zuzuschreiben. Beim

„Christus" ist dagegen schon die Zusammenstellung des biblischen und

liturgischen Textes schlechthin ein Meisterwerk, in dessen musikalischer

Ausgestaltung Liszt das ihm vorschwebende Ideal einer zugleich modernen

und streng kirchlichen geistlichen Tonkunst voll erreicht hat.

Von Liszts Messen sind weiteren Kreisen nur die zwei fur die Ein-

weihung der Graner Kathedrale und fur die ungarische Konigskrdnung

geschriebenen Gelegenheitswerke bekannt geworden. Von der eigentlichen

Tendenz, die des Meisters kirchenmusikalisches Schaffen bestimmt, geben

diese beiden aber eben deshalb keine ganz richtige Vorstellung, weil sie

ausnahmsweisen Gelegenheiten ihre Entstehung verdanken. Man muss

die Missa choralfe horen, urn sich davon zu uberzeugen, dass Liszt mit

eigenschdpferischem Vermdgen zum mindesten auf den Hdhepunkten seines

Schaffens das verwirklicht hat, was die vCa*cilianer* auf dem Wege blosser

Stilnachahmung deshalb vergebens intendieren, weil jedes rein und aus-

schliesslich reaktion&re Streben in aller Kunst von vornherein zur Un-

fruchtbarkeit verdammt ist.
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EIN SCHREIBEN SEINES VATERS
MIT BRIEFEN CZERNYS AN IHN

nach den Handschriften mitgeteik
von La Mara-Leipzig

& &

xl Czerny, der bekannte Wiener Klariervirtuos and -pldagog, dessen

„Schule der Gelluflgkeit" and andere instruktive Werke noch heute als

tecbnisches Bildungsmaterial in Ansehen stehen, war der Lehrer Franz

Liszts. Er, der als ziemlich trockner Tecbniker in unserer Vorstellung

lebt, war berufen, eins der begnadetsten Musikgenies aller Zeiten zur

ertten Entfoltung seiner Schwingen anzaleiten. Mit gewissenbafter Treue lag er in

den Jabren 1821 and 1822 dieser seiner Mission ob and sab nach Vollendung der-

selben seine Bemuhungen durch ein Konzert gekrdnt, in dem sein eigner grosser

Meister, Beethoven, dem elfjlhrigen Franz den kfinstlerischen Weihekuss auf die

Stirn druckte.

Vie Czerny aber aach nach Ablaaf der Lehrzeit seines genialen Sch filers dessen

Wege, zunlchst seine weitbin widerballenden Erfolge in Paris und London, mit viter-

licber Teilnahme begleitete, davon geben seine nacbstebenden Briefe an Adam Liszt,

Franz Liszts Vater, deren Originate das Weimarer Liszt-Museum aufbewahrt, ein be-

redtes Zeugnis. Sie bilden die Erwiderung der Briefe Adam Liszts, die ich nach den*

Handschriften im Wiener Musikvereins-Archiv in meinem Bucbe „Klassisches und

Romantisches aus der Tonwelt* (Leipzig, Breitkopf & Hlrtel, 1882) verfiflfentlichte.

Vorangestellt sei ibnen bier ein aus Paris datiertes Scbreiben von Liszts Vater an

einen ungenannten Freund in Eisenstadt in Ungarn, das sich abscbriftlich im Besitz

der F&rstin Marie Hohenlohe, geb. Prinzessin Wittgenstein, der Erbin des Lisztscben

Nachlasses, beflndet. Es gebt den Briefen Czernys zeitlich voraus. Der Empfinger

war augenscheinlich ein Beamter oder Mitglied der Kapelle des FGrsten Esterhazy,

bei dem Adam Liszt selbst als Verwalter in Diensten gestanden batte, bevor er, um
die ihm durch ungariscbe Magnaten ermdglichte kfinstlerische Ausbildung seines

Sobns in Wien und Paris zu betreiben, 1821 seine Entlassung nahm. In der Original-

lesart, die auch bei Czernys Briefen beibebalten blieb, lautet das Scbreiben wie folgt:

Paris, 20. Mara 1824.

Lieber Freund,

Wundere dich nicht von so weiter Entfernung ein Scbreiben zu er-

halten, und suche die Ursache hiervon bloss in folgendem: alte Liebe und

Freundschaft rostet nie. Ich will dich nicht mit einer langen Vorrede
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quHlen, sondern gleich zur Sache ubergehn, ich glaubo mein Brief wird

auch ohnedera lang genug werden.

Ich, meine Frau und Sohn verliessen am 20. Sept. 1823 Wien
and machten unsere lte Station in Munchen, wo wir im konigl. Hof-

theater 2 Conzerte zu unserem und ein 3tes zum Benefiz eines

anderen gaben. Jedesmal war der Hof gegenwflrtig, und wir batten 2 mal

die Gnade dem guten Kdnig vorgestellt zu werden, welcher, als wir

uns beurlaubten, meinen Buben umarmte und kusste, mit den Worten:

„geh her, du Kleiner, ich muss dich kussen!" Dass es uns hier sehr

gut behagte, kannst du daraus schliessen, weil wir voile 30 Tage da zu-

brachten und mit gepresstem Herzen abreisten. Von da gingen wir nach

Augsburg, und da uns die Zeitung und Privat-Briefe schon zum Voraus an-

gekundigt hatten, so war es sehr leicht fur uns, binnen 11 Tagen

3 Conzerte zu geben. Du wirst freilich ein nfiheres Detail sowohl von

Munchen als Augsburg wunschen, allein fur diesmal ist es nicht mdglich;

begnuge dich daher indessen mit dem: wir fanden uberall die herzlichsten,

liebenswurdigsten Menschen, die wir Zeitlebens nicht vergessen werden.

Wir verliessen Augsburg nach 13 Tagen und reisten nach Stutt-

gart, wo mein Sohn gleich am andern Tag im konigl. Hof-Conzert mit

grdsstem Beifall spielte; nach 8 Tagen gaben wir im k. Hoftheater

ein offentliches Conzert. Von da gingen wir nach Strassburg, wo wir ein

Privat- und ein offentliches Conzert im Theater gaben. Am 11. Dec. trafen

wir in Paris ein, und weil ich schon einen ziemlichen Vorschuss an Geld

hatte, so nahm ich auch in einem der ansehnlichsten Hdtels mitten in

der Stadt in einer lebhaften Gasse ein Quartier, bestehend aus 2 schdnen

Zimmern auf die Gasse und zwei Cabinetten in Hof, zahle aber auch

monatlich 120 Francs und 65 Francs fur Heizen und Bedienung, fur die

Kost aber tSglich 14 Francs; sohin komme ich monatlich auf 605 Francs

fur ErwShntes zu stehen. Wo sind erst die Kleider und ubrigen Bedurf-

nisse? Nicht wahr, dies sind grosse Auslagen? Und doch sind sie im

Verh&ltniss des Einkommens nicht druckend, wie du in der Folge vernehmen

wirst.

Wir genossen nur 4 Tage der Ruhe in Paris, dann fingen die Ein-

ladungen in die Soirees an, davon wir bereits 38 mitmachten, wo man

gewdhnlich 100— auch 150 Francs fur einen Abend zahlt; diese Taxe

habe ich gleich anfangs gemacht, und wir gehen nirgends unter dieser hin,

und man zahlt es recht gerne; ausser diesem muss man uns mit dem Wagen

abholen und zuruckfahren. Urn unsere Gesundheit zu schonen und das

Studium meines Buben nicht zu hindern, muss ich viele Einladungen

fahren lassen. Einmal spielte mein Bub bei Madame la Duchesse de Berry,

wo die ganze kdnigliche Familie und alles was gross ist versammelt war,
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und wo mein Bub 4mal fiber aufgegebene Thema improvisirte. Welchen

Beifall er hier erhielt, kannst du nur aus dcm schliessen: man hdrte nichts

Anders, als von Wundern und Mirakeln sprechen. So -was ist in Paris

nocta nicht zum Vorschein gekommen. Wie sehr man uns auszeichnete,

ist unbeschreiblich; alles dr&ngte sich zu, und die allerhdchsten Hiupter

sprachen auf die berablassendste Weise mit uns, ja man fuhrte meinen

Buben sogar in das Appartement des jungenTbronerben(Herzog von Bordeaux,

*in Engel von einem Prinzen) und zeigte ihm seine Merkwurdigkeiten.

In 3 Soirees spielte mein Bub beim Herzog von Orleans, und noch

haben wir Einladungen an beide hochste Orter. Am 8. Ffevrier gaben wir

ein Privat-Conzert, welches uns reine 2000 Francs einbrachte. Am 7. Mire

ein Sffentliches Conzert im konigl. italienischen Operntheater ganz zu

unserem Benefiz, eine Begunstigung, die nur Wenigen, am wenigsten um
diese Bedingniss zu Theil wird, und die wir nur der hdchsten Protection der

Duchesse de Berry und des Ministers Lauriston zu verdanken haben.

Wir machten demnach eine Einnahme, nach Abschlag der Auslagen von

343 Francs, Beleuchtung, Orchester und ein Theil einer Opera zur Ver-

lingerung und Ausfullung des Conzertes wurde umsonst beigegeben, von

4711 Francs. Schade dass das Theater so klein ist und die Logen schon

S Tage fruher von den Abbonnirten selbst beibehalten wurden, mithin

ich an Auswirtige, die so viel theurer bezahlt h&tten, keine vergeben konnte.

Doch ich bin zufrieden, und alles was zugegen war, im hdchsten Grade.

Dieses Conzert war ein dffentlicher Triumph fur meinen Buben; sobald

er auftrat, so war des Applaudirens fast kein Ende; nach jeder Passage

sprach sich der Enthusiasmus in- lebhaftester Verwunderung aus, nach

jedem Stuck wurde er 2 und 3mal gerufen und applaudirt. Die Herren

vom Orchester schlugen mit den Geigenbogen unbarmherzig auf den

Rficken ihrer Contrabisse, Violoncelles, Bratschen und Violinen, die Herren

Blftser nahmen ihre Stimme zu Hulfe, und so war Alles unbeschreiblich

entzuckt.

Schon vorher beschSftigten sich die Zeitungen [damit], das Talent

meines Buben zu erheben; allein nach dem Conzert war es ausserordent-

lich, und stelle dir vor, am 0. Mirz wetteiferten 14 Journalisten fiber das

Talent zu schreiben, und noch ist kein Ende. Man nennt ihn allgemein

das Wunderkind, den in Junglingsgestalt neu erstandenen Mozart. Gleich

einige Tage nach dem Conzert decretirte eine respectable Music-Kunstler-

Gesellschaft sein Portrait zu lithographiren und auch im Grossen zu machen

und im Louvre (ein dffentlicher Saal, wo alle Kunstwerke ausgestellt werden)

fiffentlich auszustellen. Freund! Weisst was ich zu allem diesen sage? —
ich weine, — und aufrichtig dir gesagt, seine Phantasie am Clavier ist

wirklich ausserordentlich, und dieses ist's eben, was die Herren und Damen
V. 13 2
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in Paris zum hdchsten Grad des Erstaunens und der Bewunderung brings

Und stelle dir vor, wir geheo fast tdglich in Gesellschaften, uberall wird

nur phantasirt, improvisirt und uber aufgegebene Thema gespielt, and

dennoch bekennen alle einstimmig, dass sie ihn stets neu spielen horen.

Auch hat er hier schon mehrere Sachen fur's Clavier und Gesang geschriebenr

die man immer zu horen wunscht und die man mir recht gut bezahlen

wolite; allein ich hoffe eine bessere Speculation in London damit zu macheiu

Nichstens wird man ihm ein Pofcme zu einer Op6ra (eine franzdsische, denn

er spricht schon sehr gut franzosisch, woruber man ihm sogar in 5ffent-

lichen Journalen eine 61oge gab, und ich alter Esel werde auch bald nicht

mehr deutsch kdnnen) geben, welches er bis kunftiges Jahr verfertigen

soil. Freund, wenn dieses gelingt, woran ich nicht zweifle, so ist sein

Ruhm in ganz Europa gegrundet und unser Gluck gemacht; 1
) denn ich sage

dir, Paris ist der einzige Ort in der ganzen Welt, wo man ichte Kunst und

Wissenschaft zu schfltzen und zu belohnen weiss, ohne Rucksicht auf

Nation oder Stand. Ist es nicht eine wahre Schande fur unser Vaterland,

welches schon so viele schone Pflanzen erzeugte, dass es sie unbeachtet

liess und sogar zu unterdrucken suchte — du verstehst mich und ich

schweige — sapienti pauca.

Es ist noch ungewiss, ob wir heuer nach London hingehn, denn wir

haben engagemens bis 20. April und dann scheint es mir zu spit, und

ich muss dir auch sagen wie der Apostel: „Domine, bene est hie habitare."

Auch kann ich dir von unserer Ruckkunft in's Vaterland nichts bestimmtes

schreiben, weil wir noch England, Holland, Schweiz und Deutschland zu

bereisen gedenken ; doch glaube ich, wenn es sich forciren lasst, im Sommer
1826, NB. wenn wir leben, ruckzukehren. Wenn dich nicht schon das

Schicksal in dem lieben Eisenstadt zu sitzen verdammt hdtte, ich wurde

(da ich deine Wissbegierde kenne) dir anrathen zu reisen; das ist da&

wahre Buch, alle iibrigen sind Chimaren, nur Erfahrung und Kenntniss

mehrerer Nationen kann den wissbegierigen Geist befriedigen. Ich muss

oft lachen und es macht mir manches Vergnugen, wenn ich auf die 3mt-

lichen Gesichter denke, wie steif und systematisch da alles zugeht; ich

konnte mich freilich dieser Steifheit, am wenigsten aber keinem System

unterwerfen, dafur wurde ich auch nur nach jenen belohnt. Freund, ich

habe auf unserer Reise vieles gesehn und mich in jedem Zweig der

l
) Es handelt sich um „Don Sanche, ou le chateau d'amour", die einzige

Oper, die Liszt uberhaupt vollendete, und die am 17. Okt. 1825 in der Pariser Acad6mie

royale de Musique zur erstmaligen Auffuhrung kam. Die Partitur gait fur verloren,

bis Jean Chantavoine in Paris im Mai 1904 die Leser der wMusik
a

(Jahrg. HI, Heft 16)

durch die Mitteilung nicht nur ihrer Existenz, sondern auch einer Analyse der Operr
sowie des Klavierauszugs der Ouverture und einer Arie daraus uberraschte.
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Wissehschaft und besonders Cultur uberall genau erkundigt, aber ich . fand

uberall zu meinem Vergnugen alles sehr einfach und naturlich. Ich babe

mich mit vielen Gelehrten, Oconomen und Beamten besprochen, die sich

ein Vergnugen daraus machten mir Aufscbluss zu geben; allein ich fand

alles auf die einfachste Art und unverbesserlich eingerichtet. Die Reise

von Munchen bis Paris gleicbt einem engliscben Garten, der zuletzt in's

Paradies fuhrt; man weiss nicht, soil man die Natur oder den Fleiss der

Menschen bewundern. Das schone Elsass, die Champagne und ihr edler

Rebensaft, da kann man freudig trinken. —
Ich muss aufhdren, denn es wurde vergebene Muhe sein von allem

eine Beschreibung zu machen, und es wurde zu befurchten sein, dass ich

noch mehr Papier brauchte, als mir noch ubrig ist. Freund, ich bin in

der glucklichen Lage, dass ich einiges Geld beim Fursten auf Interessen

anlegen konnte. Wenn du glaubst, dass etwa dieserwegen ein Recours

bei Sr. Durchlaucht nothwendig ist, so sei so gutig und thue es, gib mir

aber sogleich Nachricht fiber das Resultat, frage aber auch, bei wieviel

Prozent ich bekomme, wo man das Geld, namentlich bei welchem Banquier

in Wien zu erheben wunscht, und wie ich die Obligation daruber erhalten

kann. Die anzulegende Geldsumme wire indessen beiliufig 6000 fl.,

3 Zwanziger auf einen Gulden gerechnet, alles in Gold.

Nun, lieber Freund, etwas von Eisenstadt etc. Wie befinden sich

die Herren P. J. Schubernigg, Steffel, Walch, Fajt, Verex, Fuchs, Capell-

meister Fuchs; geht es noch immer da pacem, da pacem, dona nobis pacem?
— Was machen denn meine guten Freunde Breuster, der schone Tonerl

Tomasini, der dicke Schuster und alle diese Tausendkunstler? Sage ihnen

sie sollen nach Paris gehen, da werden sie auch gute Music horen, be-

sonders wird hier die Music von Mozart, Haydn und Gluck gottlich verehrt,

was der Nation auch vor alien ubrigen ihren Ruhm begrundet, dass sie

classische Werke zu schfitzen und zur Unsterblichkeit zu erheben weiss,

was diese wurdigsten aller Manner auch verdienen. Was macht denn deine

Frau und deine lieben Kinder? Dein Bruder Johann, deine Schwester und

ihr Herr Hofmann? lebt deine gute Mutter noch? Wie befinden sich die

Herren Detr. Wekker und Kr6sz Joseph, wahrscheinlich beide recht dick?

Was machen denn die Herren Franciscaner, ich habe mich in Pesth recht

gut mit ihnen unterhalten. Grusse, kusse und complimentire alles nach

Standesgebuhr, vergesse aber ja auch die Damen nicht, besonders Fuchs,

Fajt, Walch, Steffel, Pawloffsky. An die ganze Pawloffskysche Familie

bitte ich dich besonders unsere Hochachtung zu bezeigen, und auch jene,

die ich wegen Mangel des Raumes nicht nennen kann, du weisst ja dass

ich alle kenne. Endlich kiissen wir dich, deine liebe Frau und Familie
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vielmals, mit zirtlichster Liebe und Freundschaft und sei gewiss dass du

mit unserer Ruckkehr der erste Besuch sein wirst.

Lebe wohl,

dein ewig aufrichtiger Freund
Liszt

Adresse: Rue du Mail, Hdtel d'Angleterre. No. 10.

Vergesse nicht bald zu antworten und mein Bestes zu besorgen.

Zugleich wirst du mich obligiren zu erdffnen, wenn S. D. der Ffirst nach

Hause kommt. Wenn du Gelegenheit hast meinen guten Vater 1
) zu sprechen

oder zu schreiben, so melde ihm unsern Handkuss und sage ihm, dass

ich n&chstens eine Geldsumme in Wien anweisen und die Erhebung uber-

schreiben werde. Sage ihm dass er sich freuen darf fiber seinen Enkel.

Ich habe mir's gleich beim Anfang gedacht, ein halber Bogen nach einer

solchen merkwfirdigen Epoche fur einen alten Freund ist zu wenig. Aus

Oconomie schicke ich dir nur von einem Journal die Recension.

Lassen wir nun Czerny das Wort:

1.

Wien, 3. April 1824.

Geehrtester Hr. von Liszt!

Dass wir an Ihrem Glfick und Wohlergehen den innigsten Antheil

nehmen und den glinzenden Erfolg des kleinen Franzi mit so viel Freude

vernahmen, als gUlte es unserm eignen Sohn, brauche ich Ihnen nicht

erst zuzusichern. Doch muss ich gestehn, dass ich weit entfernt bin, mich

fiber das Aufeehen, das er jetzt in der Welt erregt, zu wundern; ich war

davon seit den Concerten, die er in Wien gab, und dem Ruf, den er sich

hier erwarb, so sehr fiberzeugt, dass ich nur erstaunen wfirde, wenn alles

das nicht geschehen wire. Denn ich bin mehr als je von dem fiberzeugt,

was erst neulich ein hochgeschitzter Landsmann von Ihnen, Hr. v. Zmes-

kall, 1
) wieder iusserte: ,dass Wien fur den Musikkfinstler (besonders im

Fortepiano) gewissermassen als die letzte, hochste Instanz zu betrachten

sey; dass ein hier gefalltes Urtheil in der ganzen Welt, wenigstens still-

schweigend, als kompetent anerkannt wird, und dass der Geist Mozarts,

Haydns, Beethovens und so vieler anderer, die in unsern Mauern athmeten,

den Geschmack und Kunstsinn so veredelte, dass auch der hartnickigste

Rossinismus ihn nicht vernichten kanna
. Dieser Ausspruch des so er-

fahrnen Kenners ist nie mehr bestatigt worden als diesen Winter, wo
Moscheles und Kalkbrenner nach einander hier auftraten, um den in ganz

*) Er stand, wie frfiher sein Sohn in Esterhazyschem Dienst.

*) Nikolaus Zmeskall v. Domanovecz, bekannt als Freund Beethovens, dem
dieser sein f-moll Quartett op. 95 widmete.
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Europa erlangten Ruhm zu legitimiren. Moscheles zeigte zwar, wie sehr

er durch das Stadium der Clementisch-Cramerschen Manier auf engli-

schen Pianoforten an edler Haltung and richtiger Behandlang des In-

strumentes gewonnen; seine 3 Concerte sind fleissig gearbeitet and fur

seine Hand glucklich berechnet, seine Hand ruhiger, und er verschm&ht,

durch ein gehacktes Spiel and andre Cokketerien der Menge imponiren

zu wollen — allein man vermisste Hummels klassische Vollendung im

Vortrag, die Weichheit des ungekQnstelten Gefuhls, den Genie-Funken; —
und besonders im Fantasiren gab er weit mehr Blossen als vor 5 Jahren.

Kalkbrenner, einige Wochen nach ihm kommend, konnte ihn nicht ver-

dunkeln. Zwar zeigte er uns eine ungeheure Geschwindigkeit, Pricision,

Bravour und eine musterhafte Haltung und Behandlung des Claviers; auch

war sein D-moll-Concert interessant und gediegen, allein seine Declamation

blieb manchmal unverst&ndlich, seine Bravour zu sprudelnd, und man will

bey ihm sowohl in Spiel als Composition Mangel an weiser Oeconomie

und OriginalitSt bemerkt haben. Beyde haben das Publikum erfreut, er-

g5tzt, aber nicht erobert. Und doch sind es wahrlich grosse Kunstier I —
Moscheles ist nun in Prag als Reconvalescent nach einer sehr schweren

Krankheit. Die kleine Blahetka 1
) hat von Beyden wfthrend ihrem Hier-

seyn Unterricht genommen (was ich jedoch, als ich sie neulich horte, sehr

wenig wahrnahm) und will nun auch Paris und London besuchen. Hummel
hat uns wieder mit einem wunderschdnen Rondo brillant mit Orchester

(B dur, Leipzig bey Peters) beschenkt, das ich dem Zisy*) sehr empfehle

(so wie auch Kalkbrenners Concert D-moll).

Von mir sind seither ziemlich viel Solo-Werke erschienen, und

binnen wenigen Wochen erscheinen Variations brillantes mit kleinem Or-

chester und ein grosses Concertstfick mit vollstimmiger Begleitung, die ich

beyde furs offentliche Produciren fur geeignet halte. Sobald diese zu

haben seyn werden9 schicke ich Ihnen alle meine neuesten Sachen ent-

weder durch Steiner 3
) oder die k. franzosische Gesandtschaft oder sonst

Im Sommer hoffe ich mehrere grossere Sachen zu vol Ienden und werde,

wo moglich, von Ihrem freundschaftlichen Anerbiethen, fur das ich Ihnen

einstweilen herzlich danke, Gebrauch machen und Ihnen irgend ein Manu-

script senden, das fur Paris und London vorzuglich geeignet ist. Giebt

es dort irgend eine vorzuglich beliebte National-Melodie (die jedoch nicht

abgedroschen 1st), auf die sich Concert-Variationen etc. machen liessen?

Kdnnten Sie mir so etwas mittheilen, so wurde ich mit besonderer Ruck-

*) SchQlerin Cxernys, treffliche Pianisrin, auch Komponistin und Virtuosin auf

der Physharmonika.

•) Kosename fQr Franz.

*) Wiener Musikverleger.
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sicht fur meinen kleinen Freund und Schuler Zisy etwas darauf fabriziren,

das ihm nutzen und Freude machen konnte. Er soil indessen mit doppelter

Anstrengung fortstudiren, sich durch ubertriebenes Lob (das immer ge-

Shrlicher ist als Tadel) nicht irre machen lassen; er soil bedenken, dass,

wenn man auch durch jugendliches Feuer, durch frappantes Improvisiren

einen augenblicklichen Enthusiasmus erwecken kann, doch der meisterhafte,

vollendete, taktfeste Vortrag klassischer Compositionen einen noch viel

dauerhaftern, bleibendern Ruhm gewShrt, dessen die Welt nie uberdrussig

und gewShnt wird; er soil sein Compositionstalent mdglichst pflegen, beym
Einstudiren das Metronom nicht vers&umen, und endlich nie vergessen,

dass, je hoher man in der offentlichen Meinung steigt, desto schwerer und

ndthiger es ist, sich darin zu erhalten. Hr. Pixis 1
) wird Ihnen wohl

wenig schaden, obschon er, aus oben angefuhrten Grunden, in Paris doch

mehr Aufsehen zu machen scheint als ihm in Wien mdglich war. Gegen

feinere Cabalen nutzt am Meisten ein ruhig fester Gang in seinem Gleise,

und dass man sich nie zu heftigen, entscheidenden Schritten verleiten lasse.

Ihre Einladung, dass ich nach Paris komme, und Ihr gutiges Aner-

biethen macht mir bereits viel Nachdenken, und im Lauf des Sommers
wollen wir noch hieruber ernstlich correspondiren. Schon das Vergnugen,

dem Franzi von einigem Nutzen vielleicht seyn zu konnen, wurde mich

dazu bewegen, wenn auch nicht so viel andre Beweggrunde dafur wlren.

A propos! ist nicht meine Schulerin Mile, de Belleville 9
) auch in Paris?

Sollten Sie sie zuf&llig sehen, so melden Sie ihr von mir alle moglichen

Vorwurfe, dass sie nie uns schreibt, und dass ihr Talent nicht so viel

Aufsehen macht, als es sollte und konnte.

Von Neuigkeiten kann ich Ihnen nicht viel schreiben, als dass Beet-

hoven bald eine grosse Musik geben und darin seine neue Messe und

Sinfonie auffuhren, ja selber mitspielen will; 3
) dass die nun begonnene

italienische Oper wieder die Aufmerksamkeit des Publikums von allem

Andern ablenkt; 4
) dass wir sehr arm an interessanten neuen Erscheinungen

in der Composition sind und fast alle nicht italienischen Opera durchfallen,

dass man auch hier den herzlichsten Antheil an den Zeitungsblfittern

') Jotaann Peter Pixis, Pianist (1788—1874).

*) Vorzugliche Klavierspielerin aus Mfinchen (1808—1880), spater mit dem
Violinisten Oury verheiratet

s
) Am 7. Mai fuhrte Beethoven in einer grossen Akademie im KSrnthnerthor-

Theater Kyrie, Credo und Agnus aus der Missa solemnis, unter dem Titel „Drei

grosse Hymnen", und die neunte Symphonic auf, wobei Caroline Unger und Henriette

Sontag als Solistinnen mitwirkten.
4
) Die ausgezeichnete Operngesellschaft des italienischen Impresario Barbaja,

die Rossini 1822 und 1823 in Wien, wie zuvor in Ncapel, geleitet hatte und deren

vollendete Leistungen die Wiener in einen Rausch des Entzuckens versetzten.
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nimmt, wo vom Franzi die Rede ist, und dergleichen noch recht oft zu

tesen wunscht; dass ich diesen Winter mehr als je beschlftigt war and

tnich selber wundre, wie ich noch ans Componiren denken konnte; und

endlich dass ich Ihnen von vielen Freunden, die ich seither sprach, die

herzlichsten Grusse ubermelden soil.

Von meinen lieben Eltern soil ich Ihnen, Ihrer Fr. Gemahlin und

4em kleinen Zisy alle innigste Theilnahme und Freude uber Ihr Wohl-

•ergehen melden, die ich mit den meinigen vereinige, und, in Hoffnung,

recht bald wieder von Ihnen einen Brief zu bekommen, mit der freund-

*chaftlichsten Achtung verbleibe

Ihr ergebener

Carl Czerny

Hat Franzi das Hummelsche Septett vollstimmig schon in Paris

produzirt? Ich glaube dass es in einer sehr gewihlten Gesellschaft,

von guten Kunstlern accompagnirt, und von Franzi mit Vollendung im

Vortrag und vorzuglich nicht ubereilt vorgetragen, seinen Effekt nicht ver-

fehlen wurde. Nur soil, ich wiederhohle es, der Zisy fleissig mit Metronom

exerziren. Denn Taktfestigkeit ist in seinen Jahren das seltenste und be-

wundernswurdigste ; in Rucksicht des Vortrags wird er sich wobl noch er-

innern, wie wir es zusammen studirt.

»

2.

Wien, 16. Sept. 1824.

Werthgeschitzter Freund

!

Unser gewdhnlicher Landaufenthalt, der auch mich ein bischen liederlich

machte, war zum Theil die Ursache, dass ich Ihren werthen und interessanten

Londoner Brief nicht sogleich beantwortete, und zum Theil wollte ich ab-

warten, bis einige Neuigkeiten von mir aus dem Backofen der Hrn. Musik-

verleger vollig gebraten und gerostet herausgekrochen seyn wiirden, damit

ich zugleich dieselben meinem guten Zisy mitschicken konnte. Dieses ist

-eben jetzt, da ich Ihren letzten Brief vom 3 ten dieses erhalte, geschehen,

und diese Tage bofife ich mit der schnellsten Gelegenheit, die ich nur auf-

treiben kann (wahrscheinlich durch die Staatskanzley) Ihnen ein Packet zu

schicken, in welchem enthalten ist:

1 tens das Manuscript der 3 Allegri di Bravura, wobey ich fur Ihre

giitige Verwendung freundschaftlichst danke 1
). Selbe sind mehr brillant

als ubermftssig schwer und dem Franzi wird es ein Bagatell seyn sie im

rechten Tempo und mit all der Reinheit und leichten Expression vor-

zutragen, die ihm so sehr eigen sind. Bey Nro. 3 empfehle ich ihm die

x
) Adam Liszt hatte den Verkauf derselben an den Masikverlag von Mad.

Bonnemaison in Paris vermittelt.
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Pedale streng genau zu beachten and das Gauze mit viel Spektakel zu

spielen. (Metronom nicht zu vergessen.) ....

2 tens finden Sie im Packet den musikalischen Kfinstler-Verein,

nihmlich die 50 Variazionen verschiedener Tonsetzer fiber den berfihmten

Diabolinischen J
) Walzer, worunter auch die des Putzi,*) und zwar reeht

ehrenvoll, figurirt.

3 tens Grosse Concert-Variazionen fiber Haydns „Gott erbalte Franz

den Kayser" ! fur Piano und Orchester, die der Zisy vielleicht mit Vor-

theil (aber nach guten Proben) gelegentlich produziren kann. Ich babe

getracbtet auf das edle schone Thema ein (vielleicht sehr unwfirdiges)

Gegenstfick zu Riesens 3
) Rule Britannia zu fabriziren.

4 tens meine 3te Solo-Sonate, die ich fur eins meiner bessern

Werke zu halten geneigt bin. Dann die 4te detto, mehr brillant. Dann

Leggerezza e Bravura, ein brillantes Rondo, das sich in kleinen Zirkeln

nicht undankbar spielen lisst, und nebstbey noch 4 kleinre Werke. Alles

das die Resultate einiger Winterabende. — Jetzt arbeite ich ernstlich an

einem Concert.

Nichts kann mich herzlicher erfreuen als die Fortschritte und

gl&nzenden Erfolge des Franzi. Ihre Briefe werden von sehr vielen Kunst-

freunden (besonders von Hrn. v. Zmeskall) mit dem grdssten Antheil ge-

lesen. Dass Sie von den Compositionen des Franzi bis jetzt noch nichts

stechen liessen, finde ich recht. Das Publikum soil auch in diesem Punkt

ihn nicht als Sch&ler, sondern als wahren Kfinstler und so viel mdglich

auch als Meister kennen lernen, und die Verzdgerung durch einigejahre

ist weit mehr nfitzlich und ldblich, als das vorzeitige Auftreten.

Welche Ehre und Vortheile es dem Franzi brichte, wenn seine Oper 4
>

reussirte, kann Niemand besser fuhlen als ich; — doch ist Ihnen gewiss

eben so bekannt, von wie viel Nebenumst&nden das Gelingen eines solchen

Werks abh&ngt. Ein magres Sujet, ein unglficklicher Sanger, Mangel an

Spektakel (der Cabalen zu geschweigen), oft nur eine Rleinigkeit, haben auch

gute, gelungene Opern-Musiken fallen gemacht. Daher bitte ich Sie, jedes

einzelne Stuck zuvor mit Quartettbegleitung und Fortepiano, von guten

willigen S&ngern, in kleinern gewihlten Zirkeln und Coterien vortragen

und probiren zu lassen, auf die Wirkung Acht zu geben, und auch die

Winke freundschaftlicher Kritik nicht zu verschm&hen. Bey dem wirklich

grossherzigen Antheil, den die Franzosen an der Entwicklung bedeutender

Talente nehmen, — (von dem, ach! an manchen andern Orten kaum der

Schatten wahrnehmbar ist) kann es Ihnen nicht an Hilfsmitteln fehlenr

sich eines gfinstigen Erfolges zu versichern. So viel man auch der Jugend

') Witz Beethoven8, der Diabelli Diabolus nannte. •) Franz. s
) Ferdinand Ries^

Schuler Beethovens. 4
) Siehe die Fussnote S. 18.

Digitized byGoogle



DER JUNGE LISZT

nach einer Lithographie von Leprince 1824

V. 13

Digitized byG00gle



Digitized byGoogle



25

LA MARA: AUS LISZTS ERSTER JUGEND

des Franzi mit Recht nachsehen wurde, so ist es doch besser, wenn hiejin

mit mdglichster Behutsamkeit gehandelt wird. Ich mochte gerne etwas

von seinen jetzigen Arbeiten sehen und ihm hieriiber meine Anmerkungen

machen. Je grSsser das Talent, desto wichtiger die Richtung, die es

nimmt, und die Art, wie es die Schdnheiten der grossen Muster unsrer

Klassiker auffasst und fublt.

Ihr wiederholter Wunsch, dass ich nach Paris und London kommen
mochte, hat mir bereits viel zu denken gemacht, und noch kann ich Ihnen

hieriiber nichts sagen. Wie nutzlich und vortheilhaft es mir in jeder und

aller R&cksicht wire, fuhle ich am besten ; aber — mein Vater ist geh5r-

los, meine Mutter oft krlnklich, und eine so lange und grosse Entfernung

von beyden wurde mir iusserst schwer und schmerzlich fallen.

Denken Sie sich mein Erstaunen, als im verflossenen Fr&hjahr ich

plotzlich von Hrn. Pixis (mit dem ich fruher nie in der geringsten Ver-

bindung war) einen hdchst artigen Brief und eine grosse Composition

erhielt: d6di6e k son ami Charles Czerny! Er scheint sich in Paris sehr

gl&cklich zu f&hlen. Mich freut sehr dass meine Sachen auch in Paris

nachgestochen werden. Da die hiesigen Verleger mir ausdrucklich sagten,

dass es ihnen gleichgultig sey und keinen Eintrag thue, so darf ich es

wohl sagen und Sie bitten, auch von den neuern Sachen nach Gefallen

und auf welche Art Sie wollen, den dortigen Verlegern zu dem Ende rait-

zutheilen. Auch hier ist es jetzt musikalisch ziemlich still. Die italienischen

Singer haben uns Mozarts Figaro auf eine herrliche, beynahe in alien

Theilen vollendete Art gegeben, ohne sich die geringste Anderung zu er-

lauben, und sich dadurch selbst bey den entgegengesetzten Partheyen als

wahrhaft grosse Kunstler bew&hrt. Noch erwartet man Don Juan von

denselben. Moscheles geht uber Berlin wieder nach London. Kalkbrenner

soil diesen Winter in Wien zubringen. Ist es wahr, dass er so reich ist?

Mir sagte er mehrmal, dass ihm seine Besitzungen an der Loire j&hrlich

uber 20,000 Fr. eintragen!! . .

.

Wir grussen Sie, bester Herr Liszt, Ihre Hebe Frau und den braven

Franzi mit der herzlichsten Freundschaft, und in der Hoffnung recht bald

wieder von Ihnen zu hdren, verbleibe Ihr ergebenster

Carl Czerny

3.

Wien, den 25. Sept. 1824.

Werthester Freund!

Sehen Sie, unmittelbar nach der langen Epistel, die ich vor 8 Tagen

an Sie abschickte, muss ich Ihnen melden, dass diese Tage das Packet

Musikalien fur meinen lieben Franzi (darunter auch die Allegri di Bravura)
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(lurch einen Courier an Sie abgeht. Es wird vielleicht noch vor diesem

Briefe in Paris anlangen.

Wollten Sie gelegentlich die Freundschaft haben, sich zu erkundigen,

was die schdne, bei Pleyel erschienene Tascbenausgabe simmtlicher

Sinfonien und Quartetten von Haydn in Partitur kostet? Wenn der Preis

nicbt zu enorm wire, so mdchte icb als Abzug auf das Honorar fiir die

Allegri dieses Werk wohl gerne (gebunden) mir anscbaffen. Ich boffe doch

dass Franzi es auch besitzt? Nichts kann ihm mebr nutzen als das

Studium dieser Meisterstucke. Ich boffe Ihnen spater mehrere kleinere

geffllige Werke im Manuscript zu schicken, die fiir das grdssere Publikum

berechnet, dort mit Vortheil aufgelegt werden kdnnen. Sobald mein Concert

fertig, werde ich es dem Franzi vollstfindig schicken, dass er es benutze

und produzire, und vielleicht flndet sich dann dafur in Paris ein Abnehmer.

Verzeihen Sie, wenn ich, urn die Post nicht zu versaumen, in Eile kritzle.

Ihr Freund Carl Czerny

Welche Themas sind jetzt in Paris vorzuglich beliebt? besonders

Volkslieder, MSrsche etc. Schicken Sie mir wenn Sie etwas dergleichen

wissen,

4.

Wien, den 5 ten Nov. 1824.

Geschatzter Freund!

Ihr werthes Schreiben vom 18. Oct. habe ich, sammt dem inliegenden

Wechsel auf 213 fl. 26 x. Conv. M. richtig erhalten und ich bitte Sie, vor

allem andern meinen herzlichen Dank fur Ihre Freundschaft und gutige

Verwendung zu genehmigen . . .

Vor einigen Tagen stand in der hiesigen Theater-Zeitung die Nachricht,

dass ein Marsch aus der Oper Don Sancho des Franzi, der bereits probirt

worden sey, so sehr gefallen habe, dass er nun bey alien Regimentern in

Paris gespielt werde. Sogleich bat mich ein Verleger, ob ich ihm den-

selben nicht verschaffen konnte, indem er bey dem Aufsehen, welches die

Notice bier machte, damit gute Geschfifte zu machen hofft. Ich versprach

ihm, dieses Ihnen zu schreiben. Allein Sie werden ohnehin wissen, dass

wenn, wie ich wiinsche und hoffe, Franzi's Oper reussirt, Sie dann das

Ganze sowohl bier als in Paris mit grossem Vortheil werden verkaufen

kdnnen.

Bey uns werden nun wieder die Concerte anfangen, da die Winter-

saison heranriickt . . . Hier fehlt es jetzt sehr an tuchtigen Concertspielern

auf dem Fortepiano, und Freund Zisy wurde auch in Wien, wenn er hier

wire, sehr an seinem Platze stehen. Er soil nur, so viel er auch com-

poniren mag, nie sein Spiel versiumen, sondern es auf den moglichsten

Grad von Vollendung zu treiben suchen. Bis jetzt hat es noch nie einen

Digitized byGoogle



^_^ 27

LA MARA: AUS LISZTS ERSTER JUGEND
1

Knaben von 13— 14 Jahren gegeben, dessen Spiel vSllig die Ruhe, Voll-

endung des Ausdrucks und Soliditit des ausgebildeten Meisters hitte.

Franzi ist vielleicht der erste, der in dem Alter auch diesen Ruhm er-

langen kdnnte, wenn er sein Feuer und seine Geschwindigkeit zu rechter

Zeit zu missigen versteht. Benutzen Sie jede Gelegenheit, wo er mit

obligater Begleitung andrer Instruraente, z. B. Trios, Quartetten etc. spielen

kann. Fast alle Kunstler, die uns aus Paris und London besuchten, batten

im Vortrage einen etwas besondern Geschmack und eine Declamation, die

unsern Ohren nie recht zusagen wollte, wahrend derjenige, den die bier

erzognen Kunstler sicb aneignen, so z. B. Hummel, Moscbeles etc., in der

ganzen ubrigen gebildeten Welt (wir durfen es kuhn behaupten) Beyfall

findet. Nur im Gesang machen die Italiener eine Ausnabme. Ich werde,

wenn icb den Franzi wieder bdre, vorzuglich neugierig seyn, welche

Richtung sein Gescbmack im Vortrag und der Declamation (oder der

richtigen Accentuirung des Spiels) genommen baben mag. Dass seine

Mecbanik jetzt sebr ausgebildet seyn muss, bin icb uberzeugt.

Nocb einmahl, werthester Hr. v. Liszt, meinen herzlichsten Dank;

alles Schone und Gute an Sie alle von mir und von meinen Eltern, die

sich recbt wobl befinden, und erfreuen Sie bald wieder mit frohlichen und

willkommenen Nacfarichten

Ibren unwandelbaren Freund

Carl Czerny

5.

Wien, 17. Dec. 1824.

Werthester Freund!

In den ersten Tagen des vergangenen November babe ich Ibnen be-

reits den Empfang des Wechsels fur die AUegri di Bravura gemeldet und

auch die von Ibnen gewunschte Legalisation des Verkaufs vom hiesigen

Magistrate, und von der k. franzosischen Gesandtschaft unterschrieben, bey-

gefugt. Da ich seitdem von Ibnen keine Nachricht mebr erhielt, so besorge

ich beynahe, dass jener Brief an Sie vielleicht gar verloren gieng, was bey

den Unordnungen, welche die ausgetretenen Gewasser an so vielen Orten

verursacht baben, erst nicht ganz unmoglich w&re. Schreiben Sie mir Ja

recht bald hieruber, bester Hr. v. Liszt, und befriedigen Sie auch unsere

Sehnsucht nach Nachrichten iiber Franzi's Oper, von welcher hier wieder

die Zeitungen sprechen, so wie von allem, was meinen kleinen Freund

betrifft. Ich habe seitdem wieder durch den Hrn. Fursten Metternich Ihnen

ein kleines Packet mit den neusten von mir erschienenen Musikalien uber-

sandt; haben Sie es scbon? ...
Vor einigen Wochen war hier ein Herr Schunke, Waldhornist aus
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Wurtemberg, mit zwey kleinen Sdhnen, wovon der aitere (13 Jahr alt)

Fortepiano spielt trad hier (vor seinem Concert) von den Zeitungen sogar

als ein Rival des Franzi ausgegeben wurde. 1
) Ich habe ihn wihrend seinem

Hierseyn unterrichtet und ihm das Concert (Hummel A moll), das er im

Concert seines Vaters spielte, einstudirt. An Talent fehlt es ihm keines-

wegs; — aber welch eine Schulel Was musste man da nicht alles aus-

putzen! Wenn er einige Jahre in Wien bliebe, so Hesse sich ubrigens

etwas Tuchtiges aus ihm formiren; doch scheint' er zum Fantasiren und

zur Composition bey weitem nicht so viel Anlagen zu haben als zum
Spielen selbst. Sie sind bereits wieder nach Stuttgart zur&ck, nachdem

sie hier ein sehr magres Concert gemacht haben.

Indem ich Ihnen dieses schreibe (es ist 9 Uhr Abends) haben wir

eben ein Ungewitter. Es blitzt und donnert wie im August. Welche Zeiten

!

Ich bin jetzt wieder ziemlich fleissig und hoffe bald einige grdssere

Werke zu vollenden. Das 2te und 3te Concert von Moscheles (E dur

und Gmoll) ist bereits erschienen, und bald kdmmt auch das lte und

beste (Es dur) bey Steiner heraus. Der Franzi wird immer Nutzen daraus

ziehn, wenn er sie gut und mdglichst im Geiste des Autors studirt; indem

der wahre Kunstler sich soviel moglich alle guten Manieren aneignen

muss. Sonst sind wir an bedeutenden musikalischen Erscheinungen jetzt

sehr arm.

Wir grussen Sie und Ihre Lieben mit aller Herzlichkeit, und in Er-

wartung einer baldigen Nachricht verbleibe ich wie immer

Ihr ergebener Freund

Carl Czerny

6.

Wien, 5ten Sept. 1825.

Werthester Herr von Liszt!

Mit der herzlichsten Freude haben wir Ihren Brief und darin den

so glucklichen Erfolg vernommen, mit dem das Talent und der Fleiss

unsers lieben Franzi gekrdnt wird. In einer so vielversprechenden Carridre

als er jetzt ist, kann er, mit weiser Benutzung seiner Krifte und

der jedesmahligen Umstlnde, auf einen Grad gelangen, den vor ihm in

diesem Alter vielleicht Keiner bisher erreicht hat. Ihre vlterliche Vor*

sicht wird ihn auch vor alien Verirrungen und vorzuglich vor dem Eigen-

dunkel bewahren, der jungen und auch selbst bejahrtern Leuten die

meisten Gefahren und Unfille bereitet, und der Beyfall der Menge wird

*) Ludwig Schunke (1810—34), nachmaU ein naher Freund Robert Schumann*
und Mitbegrfinder der 9Neuen Zeitschrift fur Musik", ein geistvoller Klavierspieler

und Komponi8t.
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ihn nie im Studium lissiger machen und ihm die Oberzeugung rauben,

dass man nur mit vollkommenster theoretischer und praktischer Kenntniss

der Regeln des reinen Satzes und guten Geschmacks Werke hervor-

bringen kann, die auf wahren Beyfall und auf die Auszeichnung rechnen

durfen, offentlich im Publikum zu erscheinen. Mit Antheil haben wir die

4 ersten von Franzi in Paris erscbienenen Werke aufgenommen; und wenn

er nach und nach, mit reiferm Alter, auch in Rucksicht des Technischen,

der Ordnung und richtigen Stimmenfuhrung und Harmonienfolge die nothigen

Erfahrungen gemacht haben wird, und endlich den jugendlichen Fehler all-

zugrosser Schwierigkeiten vermeidet, so wird er auch als Clavier-Composi-

teur bald Bedeutendes liefern. Sie thun daher wohl, dass Sie mit der

Herausgabe seiner neuern Arbeiten so lange zdgern, bis er auch in dieser

Hinsicht nichts mehr zu wunschen ubrig lisst.

Ich konnte mir wohl denken, dass in Paris, wo der Geschmack so

iwechselt, Hummels Spiel manchen zu solid vorgekommen seyn mag;

allein dass Franzi nun das Gluck hatte, diesen grossen, vollkommnen

Meister und ausser ihm Moscheles und andere zu horen, kann auf meinen

lieben jungen Freund nur den allervortheilhaftesten Eindruck gemacht haben.

Das junge, angehende Genie kann keinen grdsseren Beweiss liefern, dass

es wirklich Genie is t, als wenn es die Vollkommenheit des grossen,

ausgebildeten Meisters fuhlt, anerkennt, verstindig bewundert und nachzu-

ahmen strebt.

Mit Vergnugen melde ich Ihnen, dass meine guten Eltern (von denen

1000 Grusse) sich, Gott sey Dank, recht wohl befinden. Wir waren diesen

Sommer, wie gewohnlich, in Baden, was meiner Mutter sehr wohl bekam.

Mit vielen Empfehlungen an Sie alle und mit der Hoffnung bald wieder

was von Ihnen zu horen, verbleibe ich

Ihr wahrster Freund

Carl Czerny

Zwei Jahre, nschdem dieser letzte Brief geschrieben wurde, am 28. August 1827,

ward Adam Liszt, der sorgsame Fuhrer seines Sohnes, dem noch nicht sechzehn-

jlhrigen Franz wihrend eines Aufenthaltes in Boulogne sur mer entrissen. Czerny

ging dreissig Jahre splter, am 15.Juli 1857, aus dem Leben, nachdem auch Thalberg,

Ddhler, Jaell u. a. aus seiner Schule hervorgegangen waren. Sein grdsster Schiller,

Franz Liszt, erhielt lebenslang sein Andenken dankbar lebendig, und die Uneigen-

nutzigkeit, mit der sein Wiener Meister ihn einst unterrichtet hatte, trug der Welt

reichste Zinsen und Zinseszinsen. Mit dem kostbaren Gut seiner Lehre beschenkte

Liszt nachmals grossmutig die Scharen junger Kunstbeflissener, die ihm, wo er auch

weilte, aus alien Landen zustrdmten. Floss doch, laut seiner eigenen brieflichen

Mitteilung an mich, 9seit Ende 1847 ffir Klavierspielen, Unterrichten und Dirigieren

kein Heller in seine Tasche. Dies alles kostete ihm vielmehr Zeit und Gold". So
lebte der selbstloseste aller Kunstler bis zum Tode seinem vornehmen Wahlspruch
nach: „G6nie oblige .
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is Liszt Ende der 40 er Jahre seiner eigentlichen Virtuosen-

laufbahn entsagte, geschah es ana zwei Grunden: aus einem

menschlichen und einem kunstlerischen. Des Komodiantentums

uberdrussig, besann sicb der Mensch auf den Menschen. Aus
dem Fahrenden ward ein Sesshafter, aus dem Reproduktiven ein Schaffender,

aus dem Virtuosen der denkende, fiir die Allgemeinheit wirkende Kunstler,

aus dem schwankenden, unruhvollen Geiste ein Mann von aufopferungs-

vollstem Charakter, eine tiefreligiose, der erhabensten Empflndung fShige

Natur.

Von 1850 (eigentlich 1847) ab erscheint Liszt als ein anderer. Was
hinter ibm lag, war abgeschlossen. Er hatte das Klavier als Instrument

vollig ausgeschopft, so ausgeschdpft, dass heute nach einem weiteren halben

Jahrhundert nichts Neues hinzugekommen, nichts Ahnliches oder Gleiches

erreicht worden ist. So, nachdem er Technik, Virtuositat, alle Schatten

der Reproduktive durchkostet und durchlebt, empfand er wohl die Leere

dieses zwar fiusserlich reizvollen, aber innerlich toten „Gewerbes", und

wandte sich Weimar und damit hoheren, besseren Zielen zu. Auf dem
Zenit seines Ruhmes entsagte er alien iusseren Ehren und Erfolgen, in

der klugen Erkenntnis, dass er sich selber nicht mehr ubertreffen wurde.

So leuchten seine Leistungen einem MSrchenwunder gleich durch die

Geschichte aller Zeiten und Volker.

Diese Leistungen, die ctwa die funf Lustren von 1825— 1850 aus-

fullen, bilden den eigentlichen Inhalt der gesamten Klaviererscheinung, des

eigentlich technischen Phanomens: w Liszt". Was nachher kam, war Aus-

bau, musikalisch schopferische Gestaltung, Sammlung des erworbenen Be-

sitzes und Weitergabe der praktischen, technischen wie musikalischen

Erfahrungen an die Talente der Welt.

Wenn man von der Technik Liszts sprechen oder erzMhlen hort J
), so

ist's, als ob man in die Welt Andersens versetzt wurde und alle Quellen

') Die wesentlichen Quellen sind: ein Bcricht der ,Revue et Gazette
musicale" mitgeteilt von Nohl (Litzt-Biographie I — Reclam), — die autobio-

graphische Skizze ebenda vom Jahre 1838. — Pariser Bcrichte der »Neuen Zeit-

schrift fur Musik" im Jahre 1834. Vergl. aucta die kdstlichen .Musikalische Berichte
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der menschlichen Phantasie lebendiger und kiihner hervorsprudelten: Was
die uberschwenglichsten Berichte der Zeitgenossen nicht vollbrachten, was

die tollsten Einbildungen der Horer und Nichthdrer hinzugedichtet haben,

hat mit der Zeit die Legende fortgesponnen. Um Liszt und Pagariini hat Frau

-Fama einen Sagenkreis gewoben, dessen sinnverwirrende Schleier bisher

nichts zu durchdringen vermochte. Erst heute sind wir annihernd imstande,

das Sagenhafte vom Tats&chlichen zu unterscheiden, die fur seine Zeit

wunderbaren Ratsel der Technik zu analysieren und ihre Erscheinungs-

formen und Wirkungen auf ihre wahren Ursachen zuriickzufuhren.

Die k&nstlerische Kraft der Lisztschen Technik lag in der gottlichen

Gabe der Inspiration, in der Grosse des leidenschaftlichen Impulses, in

der dimonischen Macht augenblicklicher Mitteilung, in einer gigantischen

Rhythmik und Dynamik und in dem ehernen Tritt einer elementar, als

grossartige Naturkraft wirkenden und alle Regungen einer Susserst affek-

tudsen Seele darstellenden Kdrperlichkeit. Es ist unumstdssliche Tatsache:

nie vor ihm und nie nach ihm ist eine ihnliche Vollkommenheit zwiscben

musikalischem Willen und instrumentell-tonaler Gestaltung erreicht worden.

Nicht die staunenswerten Wunderdinge der Technik, sondern die einzig-

artige Personlichkeit, die blitzeschleudernde Himmelskraft haben diesen

gottlichen Donnerer und instrumentellen Obermenschen zum Helden der

Sage gestempelt. Dies muss man um deswillen betonen, als man gemein-

bin glaubt, dass die Zeit technisch nicht vorwfirts gegangen und wir auch

in den iusserlichen Mitteln nichts Gleichwertiges mehr zu leisten vermochten.

Das persdnlich-suggestive Vermdgen ist mit Liszt zu Grabe gegangen, aber

seine Technik hat sich ausserordentlich gesteigert und verfeinert. Schon

Tausig zeichnete sich durch grossere Exaktheit und erhdhtere Brillanz aus.

Biilow uberragte ihn in der Kunst der plastischen Gestaltung, der geistigen

Analyse und formvollendeten Ausarbeitung des Kunstwerkes. Rubinstein

gar steigerte die Kraft ins Ungemessene und brachte uns die Fiille der

modernen Farben, die uns auf der Pedal-Palette unseres heutigen klang-

und glanzvollen Flugels zur Verftigung stehen. Auch unsere heutigen

aus Paris* von H. Heine. Sodann die getreue Schilderung bei Rob. Schumann
(.Schriften fiber Musik und Musiker", III, 17—25), — V. v. Lenz: „Die grossen

Pianoforte-Virtuosen unserer Zeit", — besonders L. Ramanns grosse Biographies

,Fr. Liszt" 6 Bde. Breitkopf & Hftrtel, - Adolf Kullak: ,Die Asthetik des Klavier-

spiels" IV. Aufl. (bearbeitet von V. Niemann — C. F. Kahnt Nachf.) S. 31, 35/7,

— Hugo Riemann: „Geschichte der Musik scit Beethoven", Kap. XI, S. 382—448,

— A. Gdllerich: ,Liszt-Biographie" (Reclam), — Eugen Rapin: „Histoire du piano

et des pianistes" S. 410 if. (enthSlt Originalberichte der ,Revue des Deux Mondes"*

Theophile Gambler's, Marmontel's u. a.), — Richard Pohl: „Pr. Liszt, Studien und

Erinnerungen", — Weitzmann: „Geschichte des Klavierspiels und der Klavier-

literatur", — Schrifton von: Amy Fay, Eduard Reuss, La Mara u. a. m.
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Techniken: die eines d' Albert, einer Carreno, besonders aber die von

Busoni und zum Teil auch die von Godowsky u. a. sind sicherlich der-

jenigen Liszts, selbst seiner besten Zeit, ebenburtig, in Einzelheiten sogar auf

Grand unserer heutigen trefflichen Repetitionsmechanik uberlegen. Ja ich

glaube, dass Liszt sich selbst wundern wurde, welche ungeheueren Fort-

schritte wir in den beiden letzten Jahrzehnten nach seinem Tode in rein

technischer Beziehung (man denke an Busoni's Blitzoktaven oder an

Godowsky's linke Hand und seine Terzen- und Sextenskalen!) gemacht

haben, — wie er sich freilich ebenso daruber wundern wurde, wohin

sich diese Zeit der Mittel ohne gleichwertigen Ausdrack verloren hat.

Also nichts fur ungutl Liszts Technik war gewaltig, — gewaltig in dem
persdnlichen Ausdrucksvermogen, — gewaltig in der souverfinen Be-

herrschung aller instrumentellen Formen, — gewaltig in der vollen Aus-

nutzung aller Register, in der Wirkung aller Lagen, — aber nicht derart,

wie das Geschw&tz der Leute uns weismachen will, — nicht derart,

dass wir sie nun wie einen heiligen Fetisch anbeten miissten, — nicht

derart, dass wir ihr gegenuber zu errdten oder uns zu schamen brauchten.

Es muss einmal mit der Alt-Weiber-Mar aufgerfiumt werden, die uns immer

wieder weismachen will: wir konnten heute nichts, die Alten dagegen

bitten alles gekonnt. Ich glaube im Gegenteil, dass, wenn Liszt, nicht ein-

mal der alte, von dem wir wissen, dass seine Finger nicht mehr so recht

wollten, sondern der gl&nzende, kraftstrotzende jugendliche Titan, — heute

auftreten und spielen wurde, wir von seiner Leistung ebensowenig erbaut

sein wurden, wie vielleicht von der Paganini's oder Jenny Linds. Kunst-

fertigkeiten haben wenigstens mit erworbenem oder ererbtem Reichtum das

gemein, dass sich ihre Grosse im Munde der Leute ins Ungeheuerliche zu

potenzieren pflegt. Die Erfahrung hinsichtlich des Rufes von Virtuosen

und Kiinstlern beweist meist, dass bei der Probe die Wahrheit, unter Ab-

zug der Haifte Superlative und Streichung einiger Nullen, etwa auf ein

Drittel der Anpreisung zu stehen kommt. H5rt man gar von 9Wundern",

so muss man um so vorsichtiger sein, dieweil der Mensch hierbei um so

leichter ubertreibt, je weniger er das Ereignis begreifen kann, d. h. je

mehr die betreffende Leistung von dem Vermdgen der Zeit abweicht

bzw. ihr eigenes Konnen ubersteigt. Schon Eduard Reuss wies

vor Jahr und Tag 1
) auf die unglaublichen Ubertreibungen und wunder-

lichen Vorstellungen hin, die sich die Welt z. B. von der Hand Liszts*)

gemacht hat. Sie war merkwurdigerweise sehr regelmissig und normal

gebaut. Von den spinnigen Formen ungeheuerlicher Geisterhinde, von

') .Musikalisches Woctaenblatt" 1905 No. 22/26.

•) Eine Abbildung von Liszts Hand brachte wDie Musik* in Heft 22 des

II. Jabrgangs.
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Vampyrkrallen und Teufelsfingern ist nichts zu merken. Die Geschichte

von den „SchwimmhEuteYi" und ihrem Durchschneiden zwecks Erreichung

grosserer Spannungsffihigkeit, vie sie noch meine eigene jugendliche

Phantasie durchschauerte (als Kind habe ich felsenfest geglaubt, dass Liszt

*bequem" zwei ganze Oktaven spannen konnte!),— gehdrt selbstverstandlich

in das Gebiet der Fabel. Was Liszts Hand auszeichnete, waren : regelmissige

lange Finger, ein fibermissig langer Daumen und eine allerdings fiber das

gewohnliche Mass hinausgehende Dehnbarkeit und Beweglichkeit der Sehnen

und BMndermasse, die es ihr erlaubte, da noch bequem in Dezimen zu gehen

und zu laufen, wo andere Mfihe hatten in Oktaven einherzukriechen. Die

segmentate Lichtweite zwischen dem ffinften Finger und Daumen muss jeden-

falls bedeutend gewesen sein ; denn Liszt spannte etwa eine Duodezime und

spielte in vollkommener Reinheit DezimengSnge, sogar mit Terzffillungen

und in chordischer Form. Auch die Spannungsflhigkeit zwischen den ein-

zelnen Fingern war von Natur wie durch Obung doch wohl viel grosser, als

schlechte Beobachter annehmen. Das lisst sich an zahlreichen Stellen

der Literatur wie an den echt Lisztschen, individuellen A£plikaturen ohne

weiteres feststellen. Wer z. B. die wiegende Wellenbegleitung in „Au
lac de Wallenstadt"

:

usw.

mit dem Fingersatz 4:5:4 auf Es-As-Es spielt, muss schon fiber eine

sehr gfinstige Spannweite zwischen beiden Fingern verffigen, selbst im

Fall, dass er nicht spannt, sondern die Figuraus dem Arm rollt. Selbst

unter der Voraussetzung einer geringen Mensur der damaligen Flfigel sind

viele Lisztsche Formen und Fingers&tze doch so geartet, dass sie nur von

einer langfingerigen, weitgriffigen, hinsichtlich der Sehnen und Bindermasse

Ausserordentlich elastischen Hand gespielt oder genommen werden kdnnen*

Vgl. z. B.

:

„Tell8 Kapelle.«

oder:

Le Mai du Pays/
L. H.

Bi ^3 *P-

•r

4 tf
f

utw.

v, ia
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Nach dem kompetenten Urteile Karl Klindworths war ihre Aus-

druckskraft, technische Fertigkeit und Dehnbarkeit unheimlich. „Mit dem
linken Daumen machte Liszt so tolle Sachen, dass man glauben mochte, er

habe die doppelte Lftnge eines gewohnlichen Daumens." Jedoch die Hand

kommt gar nicht weiter in Betracht. Sie war, wenn auch ein gutes Werk-

zeug, so doch immer nur sein Werkzeug. Was die Technik' Liszts aus-

machte und seinen Zeitgenossen schier unbegreiflich schien, waren immer

wieder die geistigen Momente: die wilde Willensmacht dieses ungestfimen

Fabelwesens, das lodernde Temperament und die tollkfihne Energie, in

jedem Augenblick und an jeder Stelle auf den spontanen geistigen Antrieb-

bin seinem SpielkSrper jedwede Leistung abzuringen. Nachdem die jfingste

Zeit mehr und mehr das Dunkel fiber die Ursachen der technischen

Phanomene gelichtet hat, kSnnen wir mit ziemlicher Sicherheit einen

Rfickschluss Ziehen und die Lisztsche Technik definieren. Danach ver-

ffigte Liszt fiber die absolute Freiheit seiner Gliedmassen. Sein Geheimnis

war: die Fahigkeit der grossen, freien Schwungbewegung des

Armes aus gereckter Schnlter, die Auswirkung des Tones durch
voiles Einsetzen der natfirlich schwingenden, freifallenden

Masse und die sichere Beherrschung und vollendete Ausnutzung
der Unterarmrollung. Liszt hatte das, wonach alle Talente wie die

Goldsucher nach den gleissenden Kornchen gierig streben, und was von

Tausenden kaum einer erreicht: den rhythmischen Tanz der Gliederr
d. h. den springenden Arm, die springenden Hinde und die springenden

Finger. Liszts Spiel war ein Gewichtspiel, ein Schwingen und

Schleudern der Schwere aus geloster Schulter, das nichts mit „Fingerei"

zu tun hatte. Er spielte mit direkter Ubertragung der Rficken- und

Schulterkrifte auf die Finger, was auch den hohen Aufsatz der gestreckten

Anne und Hinde erklfirt. (Ich schiebe hier ein, dass Liszt [in der grossen

Zeit der 50 er Jahrel], wie mir Karl Klindworth bestitigte, nichts von

Technik und ihren Mitteln wissen wollte. Erst spfiter in seinem Alter

mag er wohl hier und da einige Fingerzeige gegeben und bestimmtere An-
deutungen gemacht haben, deren praktischer Wert jedoch hochst zweifel-

haft, jedenfalls kein absoluter ist, da Liszt instinktiv jeder speziellen

Analyse aus dem Wege ging, und theoretische Ausserungen eines Genies

fiber sich selber und seine eigenen F&higkeiten und Fertigkeiten nicht

immer richtig sind.) Die Quelle der Lisztschen Technik war sein sprfihen-

der Geist, — eine wirkende Naturkraft, deren geheimnisvollen Grund er

vielleicht unbewusst ahnte, deren bewusstes Erforschen und Erfassen er

jedoch auf sich beruhen Hess bezw. anderen anheimstellte. Vielleicht

kannte er (und die Wahrscheinlichkeit spricht daffir) alles sehr genau.

Aber das Genie verspfirte weder Lust, noch hatte es die Zeit, sich fiber
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„Anatomie", „Physiologie", „Muskellehre", „Mechanik" und aadere schdne

and nutzliche Dinge, die der Kanst verteafelt wenig nutzen, „des niheren"

zu verbreiten. Liszt war ein Mann der Praxis, der eben alles konnte,

was er wollte. Der rieSige Herd seiner vulkanischen Triebkraft, seine

gewaltige ausladende Korperenergie, die eiserne Disziplin, der er sich

selber in seiner Jugend unterworfen (man denke an die tfigliche Trans-

position eines Bachschen Priludiums nebst Fuge in alle 24 Tonarten, —
an seine verbluffende Fertigkeit im prima vista-Spiel, wie an seine staunens-

werte Technik im Lesen und Spielen von Partituren und fremden Manu-

skripten usw.), und die grosse virtuosische Routine gaben seinen Leistungen

jenen Zug des Naturlich-Grossartigen, prlgten ihnen den Stempel des

Unfehlbaren, schier Unmdglichen auf. Wenn Liszt seine Oktaven her-

unterdonnerte, wenn die Terzen- und Sextenskalen „flogen", wenn er alle

entfesselten Gewalten seiner Leidenschaft in wogenden Passagen und

blitzenden Arpeggien „spielen" liess, und wenn er schliesslicb das ganze

wOrChester* zusammenfasste und in pomposen Akkorden hinauf zum
Gipfelpunkte des Kunstwerkes fuhrte und es kronend wie ein Sieger

abschloss, da schwieg eben Jeder still, wenn er sich nicht heiser schrie;

denn dann spurte er die Allmacbt des rhythmischen Funkens und den

Odem einer grossen gottbegnadeten Seele. Nun denke man sich, dass

seine Zeit noch nicht so verwdhnt war wie die unsrige, und dass das

Hammerklavier, deren Repetitionsmechanik erst 1825 von Erard erfunden

war, eigentlich erst mit und durch Liszt seinen Siegeszug durch die Welt

antrat. 1
) Er wurde sein typischer Vertreter, sein Furst und absoluter Be-

herrscher. Man war erstaunt, so viel Fulle und Kraft des Tones, so viel

Glanz und Eleganz, so viel Wildheit und Grazie vereint zu finden. Der

stets bedeutende Ausdruck, die unerschopflichen Mittel wirkten geradezu

betiubend. Ffir das ubrige sorgte die gute Tante Mode und ihre Schwester,

die uneigennutzige Vettel Reklame. Liszts Spiel hatte trotz der Pose und

gewisser Alluren immer etwas Durchschlagendes an sich. Wo andere sich

im Schweisse ihres Angesichtes um den Erfolg muhten, brauchte er die

Hfinde nur auf die Tasten zu legen, um die tollsten Sturme des Beifalls

zu erregen. Selbst seine „Pausen" hatten Leben und Bewegung; denn die

HSnde und ihre Gebirde redeten eine beredte Sprache. Nimmt man dazu

die iussere Erscheinung mit dem Jupiterkopf und den wallenden Haaren,

so kann man sich die hypnotische Wirkung vorstellen. Vom ernsten

fachm&nnischen Standpunkte war die Technik nicht immer einwandsfrei,

l
) Die Berliner „Kgl. Sammlung alter Musikinatrumcnte* kann jedem, der sich

dafur interessiert, die genauen Unterschiede der damaligen, von Liszt und seinen Zeit-

genossen benutzten Flfigel hinsicbtlich der Resonanz, des Volumens, der Mechanik usw.

angeben.

3*
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vie ja uberhaupt historisch erwiesen ist, dass z. B. sein grosser Konkurrent

Thaiberg eine weit grdssere Ausgeglichenheit im Skalen- und Passagen-

werk und eine feinere Kunst des jeu perl6 besessen hat.

Eine geistvolle Studie fiber Beider Techniken hat Louis Kohler ge-

schrieben

:

„Liszt und Thalberg tind verwandte Gegensitze. Beide sind Vertreter der

modernen Klaviervirtuositit. In der Technik Liszts ist der geniale Geist, in der-

jenigen Thalbergs die Mechanik des Virtuosen das bestimmende Prinzip. Von beiden

gehen auch verwandte Linien aus, indem mit Liszt z. B. Chopin und Henselt, mit

Thalberg z. B. Ddhler, Dreyschock und andere in gleicher Gruppe steben. Liszt schuf

aus einem urwuchsigen, oft dimonisch wilden Impulse beraus, und seine oft ungeheuer-

lichen Formbildungen im virtuosen Klaviersatze ergaben sich von selbst aus der Lust

in dem Machtgef&hle unbegrenzter Technik. — Thalberg schuf anders; er ging nicht

von der Passagenidee im Geiate zur Klaviatur uber, sondern er ging von der Klaviatur

aua zur Passagenerfindung; er passte Glied fur Glied zusammen, wie Mosaikarbeiten 1
).

Liszt ist darum weniger nachzuspielen gewesen als Thalberg, den jeder begreifen konnte.

Mit der Bewunderung Liszts mischte sich wohl gar eine unbewusste schdne Furcht,

well das Schdne und Grosse, was er bot, zugleich so fremd und ausschweifend war.

*) Das ist zum Teil ein Oxymoron und psychologisch nicht ganz richtig. Der

Pianist kommt nicht „von der Passagenidee im Geiste zur Tastatur", sondern es ist

umgekehrt. Durch die „Obung" hinterlassen die technischen Formen (Skalen, Passagen,

Arpeggien) genaue und sichere Eindrucke ihrer Struktur in unserem Hirn. Die Hand-
griffe (des niheren bestimmt durch Muskel-, Lage- und Bewegungssinn) prigen sich

wie Vachsabdrucke ein und werden unbewusst als solche durch Obung und Gewohn-
heit automatisiert. Dergestalt bilden sie einen Teil der geistigen Technik. Diese

geistige Fihigkeit wird von bedeutenden Talenten meist schon in der Jugend gewonnen

und ausgebildet, bevor sie in den Dienst hdherer Krifte treten kann. Jedenfalls hat

jeder Pianist ein deutliches Formgef&hl, ein klares Lagenbewusstsein. Dies ist auch

der Grund, warum Musiker, die lediglich „Klavierspieler* sind, oft so schlecht fur

Orchester schreiben. Sie kdnnen nicht loskommen von ihrer einseitigen technischen

Gebirnbildung, nicht heraustreten aua dem Bannkreis der pianistisch-instrumentellen

VorstellungswolL Sie denken nur immer an ihr Instrument, bilden die Formen in res

Instrumentes nach, sehen im Geiste alles in pianistischer Ausfuhrung und kdnnen

sicb nur schwer in die Besonderheiten und Eigentumlichkeiten anderer Instrumente

and anderer Techniken hineinfinden. Fur Orchester schreibenden Pianisten geht

es oft wie vielen Obersetzern, die immer nur ihrer Muttersprache nachbilden, aber

nicht umdenken lernen und im Geiste der fremden Sprache scbaffen kdnnen. Man
vergl. hierzu die Lisztsche Faktur mit der Richard Wagners, welch letztere vdllig

orchestral erfunden und deshalb auch auf dem Klavier weder recht spielbar ist, noch

klingt. Thalbergs und Liszts Manier beruht einfach auf einem kunstlerischen

Temperamentsunterschied. Ersterer konstruierte noch, stand noch in der Klaviatur,

wihrend Liszts Fihigkeit bereits so bedeutend entwickelt war, dass er das Instrument

frei und willkurlich behandeln konnte. Er stand vdllig uber der Klaviatur. Thalberg

„8pielte« noch „Klavier*, Liszt benutzte das Instrument lediglich als Mittel musikalisch-

schdpferiscber, dichteriscber Gestaltung. Dieselben Unterschiede bestehen auch in

unseren Tagen. (vergl. hierzu Robert Scbumanns treffliche Charakteristik in:

9Musik und Musiker41
, HI, 17 ff.).
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So konnte der Enthusiasmus ffir Liszt ins Wilde nod Fanatiscbe ausarten; bci Thai-

berg blieb er, trotz alien Furores, zabmer. Dass Liszts dimonische Natur den Kampf
mit sich brachte, liegt nahe, denn er band sich an nichts und riss vieles, Schlimmes

und Gates, am, indent er lauter Neues, Edles wie Schlackehhaftes, bot Thalbergs

Starrbeit war kampflos. Seine Kompositionen haben nur eine lussere mechanische

Lebendigkeit und sind darum selbst von nur formalen Spielern vollkommen richtig

aufzufassen; Liszt aber fordert den Geist heraus und wird darum, wenn Thalberg

lingst verklungen 1st, noch fortleben. Der Weg zu Liszt wird jedoch passend durch

Thalberg [??] genommen." (Vgl. „Klavierunterrichf, VI. Aufl. Leipzig —
J. J. Weber, Seite 258/59.)

Auch Chopin's empfindsame Natur war mit Liszts Kraftmeiertum nicht

immer ganz einverstanden. Gewiss ist, dass Liszt, wie Robert Schumann
berichtet, oft mude und abgehetzt ankam und sich direkt aus der Post-

kutsche an den Flugel setzte. Ebenso steht fest, dass er sehr willkurlich

verfuhr und wie kein anderer von inneren Stimmungen und Launen ab-

hangig war. Ein alter Zeitgenosse, in dessen Hause Liszt viel verkehrte,

und dessen Ausserungen mir um so wertvoller waren, als er kein „Liszt-

Schuler" oder fanatischer Parteig&nger war, erzihlte mir, dass er Liszt oft

habe danebenschlagen hdren, und dass es ihm gar nicht darauf angekommen

sei, eine Handvoll Tone unter die Tastatur fallen zu lassen. Selbst

falsche Bftsse und falsche Akkorde in der linken Hand seien nichts Un-

gewShnliches gewesen. Aber schliesslich habe man doch Mund und Nase

aufgesperrt und dagesessen, als ob alle sieben Weltwunder lebendig ge-

worden, — und nichts mehr gehort. Ich erwflhne das deshalb, um mit

den Phantasieen und vielen Albernheiten, die fiber die Wundertechnik Liszts

bis auf den heutigen Tag noch in vielen Kopfen herumspuken, ein Ende

zu machen. Auch dieser grdsste reproduktive Kunstler aller Zeiten war

nur ein Mensch, der irrte. Und er irrte sehr oft, wenn auch immer genial

und gdttlich.

Die Lisztsche Klaviertechnik ist die typische Technik des modernen

Hammerklavieres. Sie ist schlechthin die Klaviertechnik, weil sie alle

Mittel des Instrumentes als solchen vollendet zur Geltung bringt, und die

polyphone Macht des Flugels, seine Orgelwucht und Orchestralitit begrundet

Liszt kannte die Natur des Instrumentes wohl heraus. Er wusste, es hatte

einerseits den alten Schlag- oder Cembalocharakter und andererseits

ein machtvolles chordisches und polyphones Wesen. Demgemiss be-

handelte er das Instrument und erweiterte seine spielerischen Mdglich-

keiten und Formen bis an die Grenze des uberhaupt Zulissigen und Er-

laubten. Wflhrend seine Vorglnger das Instrument lediglich dazu benutzten,

auf ihm „Musik zu machen", wurde es unter seinen Hinden zum Ausdrucks-

mittel seiner subjektiven Empflndung, seiner Individualist selbst. Mit Hilfe

neuer Mittel wurde es ihm mSglich, dem Gedanken auch reproduktiv auf
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diesem allersprddesten Instrumente Kraft und Grdsse zu geben, ihn indi-

viduell zuflrben. Die Liszt-Technik ist objektiv die flussigste, gross-

artigste und zugleich spielbarste von alien sonstigen Techniken
des gleichen Instrumentes. Gegenuber der klassischen Technik mit

ihrem kleinen, engen Funffingerwerk, mit ihren zerlegten Dreikl&ngen und ge-

brochenen Arpeggien, mit den kanonisch strengen Pormeln und dunnen Be-

gleitungen, hat sie den Vorzug des freieren, volleren Flusses, der uppigeren

Fulle und des schwellenderen Glanzes. Mit Liszt kommt die breite Auflage

der Farbe, die grosse Pinselfuhrung, ein ungehemmter starker und freier Zug

in die Klaviertechnik hinein. C h o p i n hat vielleicht originellere Formen er-

funden, er schrieb viel feiner und grazidser, und seine individuelle Note ist

sicherlich musikalischer, aber seine Technik ist doch spezieller und subtiler

und hat lingst nicht in dem Masse wie die Liszts den objektiv spielbaren

Charakter, den eigentlich klavieristisch-freien Wurf an sich. Was hiermit

gemeint ist, mag man aus einer Vergleichung mit anderen Techniken, z. B.

mit derjenigen von Schumann oder Brahms ersehen. Bei beiden vieles

Herrliche und Schdne als Musik gefasst, aber instrumentell von schwerster,

dickflussigster Manier. Bei Schumann das Einfachste noch versetzt mit Kontra-

punkten, bei Brahms das Schwierigste eben schwer durch ungefuge Akkorde,

eckig durch harte Griffe und unsymmetrisch gebaute Gange und Passagen. Bei

beiden haken die H&nde, stolpern die Finger, mussen sich die Arme muhen
und qualen. Bei Liszt eine vollendete Rundung, ein geschmeidiges Fliessen

der Formen, Klarheit und Obersichtlichkeit des Satzes und bei aller

Schwierigkeit der Mittel doch grosse Handlichkeit und Leichtigkeit. Das

Wesentlichste aber ist: alles klingt. Es ist nicht theoretisch-grauen

Kombinationen entsprungen, sondern gespielt. Es ist griffig und spritzig,

d. h: Note fur Note, Chor fur Chor, Passage fur Passage voll leuchtenden

Zaubers, voll satten Timbres. Die Technik ist gewiss schwierig, aber die

Schwierigkeit liegt weniger an Liszt, als an uns und unserer durch-

schnittlichen Erziehung. Bislang war sie in ihren letzten Problemen

nur den Grossten moglich; denn die elenden „Schulmethoden" mit ihren

unglaublichen Exerzitien zur Fingerversteifung, Hand- und Armlahmung,

taten alles, sie unmoglich zu machen. Das Scheitern an der Lisztschen

Technik ist immer auf ein und denselben Mangel zuruckzufuhren, nimlich auf

die Unfahigkeit, Arme und Hinde los- oder fliegen zu lassen, sie in kuhnem

Wurf einmal riicksichtslos auf die Tasten hinzuwerfen oder im schweren

Fall der Masse just so aufzusetzen, wie es gerade kommt bzw. durch den

Ausdruck bedingt wird. Fur den, der fiber den Fluss der Arme und Hinde

verfugt, ist die Lisztsche Technik eine Freude und ein Genuss etwa wie das

Schwimmen und Schaukeln auf den Wellen der wogenden See. Man hat

das Gefuhl der Sicherheit, des breiten Getragenwerdens, des wohligen un-
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unterbrochenen Fliessens, des nihigen »Auf und Ab*. Das liegt einmal

an der instrumentell richtigen Konstruktion der Formen, d. h. ihrer natur-

lichen Anpassung an die H&nde, und zum anderen an der brciten Unter-

malung sowie an dem Geschick, mit dem die Hand selbst in den schwierigsten

Lagen fundiert oder richtiger gestutzt wird, sodass jede Passage und

Arpeggie innerhalb ihrer symmetrischen Bauart der Hand einen bestimmten

Halt gibt. Man merkt eben, Jedes, auch das Kleinste, ist das Ergebnis

-der Praxis, ist gespielt und erlebt worden. Nicbts ist auf dem Papiere

zusammengestoppelt und vom Verstande muhselig zusammengeflickt worden.

Bei Liszt hat die Hand alles instinktiv ausprobiert und im lebendigen

Flusse gestaltet, d. h. grifSg gemacht oder lagengem&ss abgetastet. Das

ist keine Musik, „zu spielen auf dem Klavier* oder „mit Begleitung des

Klavieres" und sonst dergleichen, — sondern es ist wirkliche „Klavier"-

Musik, Musik fur das Klavier, eine Instrumentalkunst von grosstem

Reichtum der Mittel und hochster klanglicher Vollendung.

Der Lisztsche Stil weist alle Anzeichen auf einer ausserordentlichen

Beeinflussung seitens der Orgel und des Orchesters. Die Vielgestaltigkeit,

die Klangmassen und die Klangwirrnisse der grossen InstrumentalkSrper

erscheinen hier in konsequenter Entwicklung und Fortsetzung des „letzten"

Beethoven einfach auf das Klavier ubertragen. Die alten, einfachen und

abgebrauchten Formen mussten freieren und dem dramatischen Ausdrucke

entsprechenderen neuen Mitteln weichen. Die Darstellung vor allem seiner

dichterischen und poetischen Vorwurfe verlangte besondere Akzente. Das

ganze Wesen Liszts ist mit seinem Klavier verknupft. Er benutzte es

ebenso zur Gestaltung seiner eigenen Ideen, wie er spiter in der gleichen

Kuhnheit seinem Orchester seine programmatischen Entwurfe zudiktierte.

Zu all' diesem legte seine durch nichts gehemmte, vor keiner Schwierig-

keit zuruckscheuende, schrankenlose Virtaositat den Grund.

Schluss folgt
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[Jeber meine Erlebnisse in Rom mit Liszt und der Furstin Wittgen-

stein im Winter 1874—1875 habe ich in .dem Bach „Zwei

Menschenaltera berichtet. Manches musste dort gekfirzt werden;.

so fiel auch die nachfolgende Episode der Schere zum Opfer. Nach-

dem ich den Sommer in Deutschland verbracht, kehrte ich im Herbst 1875

nach Italien zuriick — als Reisemarschall meiner Tante, der Probstin von

Stein, die ich dort auch schon mehrfach erw&hnt habe. Ich machte die

Reise in einem wahren Rausch von Freude, denn ich hatte Land und

Leute lieben gelernt und Rom war meine zweite Heimat geworden. Liszt

und die Furstin wiederzusehen, begluckte mich in tiefster Seele; behandel-

ten mich beide doch wie eine geliebte Tochter. Freilich war es dieses

Mai meine erste Pflicht, meiner Tante Rom zu zeigen — aber das musste
sich vereinigen lassen — und es ging!

Dass Liszt in Tivoli war, wusste ich. Gleich am ersten Abend stieg

ich die drei Treppen der Furstin hinauf und wurde mit einer Wirme em-

pfangen, wie nur sie sie geben und aussprechen konnte. Wie viel hatten

wir uns zu erzlhlen! Die Hauptsache fur sie war, dass Liszt ruhig in

Tivoli, in den behaglichen Zimmern der schonen Villa d'Este sass — die

der Kardinal Hohenlohe ihm eingeriumt hatte. Das Ziel ihres Lebens

war in dieser Zeit: er sollte zur Ehre Gottes und der katholischen Kirche

arbeiten, womoglich das Oratorium „Der heilige Stanislaus" komponieren,

und das konnte er am besten in der Abgeschiedenheit von Tivoli. Die

Verherrlichung dieses polnischen Heiligen lag ihr so am Herzen, als wenn

Liszts Seelenheil davon abhinge, dass er dieses Werk noch vollende. Es

sollte ihm und der Kirche und ihrem polnischen Vaterlande Ehre machen.

Ruhrend ist es, zu lesen, wie oft sie wihrend der Monate, die Liszt in

Weimar verbrachte, in ihren Briefen an mich fragt, ob er diese Arbeit

fordere. — Sie sagte mir, dass Liszt uns in den nichsten Tagen erwarte,

wir sollten bei ihm speisen und er wolle meiner Tante Tivoli selbst zeigen.

Ich meldete uns also gleich bei ihm an, und wir machten beim herrlichsten

Wetter die lange Wagenfahrt, die einen so viel besser mit den Reizen der

Campagna vertraut machte, als die jetzige kurze Reise mit der Eisenbahn.
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Wir fuhren gleich an der Villa d'Este an, auf dem oden, grossen Platz,

vor der kleinen grunen Ture in der hohen Mauer, hinter der alle Schdn-

heit des Schlosses und Gartens verborgen liegt. Icb fand meinen Weg
allein fiber den inneren Hof, die kleine Treppe hinauf, bis zu der Ture,

die Liszts Wohnung abschloss, auf die der Kardinal ein verschlungenes

F. L. hatte malen lassen; und das war gut, denn es zeigte sich keine Seele.

Wenn Furst Hohenlohe nicht da war, lag die Villa so einsam wie ein ver-

wunschenes Scbloss.

Liszt empfing uns mit seiner ganzen unbeschreiblichen Liebenswiirdig-

keit, so dass die Scheu, die meine Tante vor dem beriihmten Mann, dem
grossen Kunstler — und besonders vor dem Abbe — gehabt, sehr rasch

uberwunden war. Er fiihrte uns auf die herrliche grosse Terrasse vor

seinen Zimmern, von der man den Blick fiber die Campagna bis nach

Rom bin hat, dann in den Garten mit den beriihmten, so oft gemalten und

besungenen Zypressengruppen. Er begleitete uns nach dem Tempel der Sibylle

und den Wasserflllen, und ich erlebte wieder, dass sich eine bettelnde

Prozession an seine Fersen heftete, an die er die Kupfermunzen aus seinen

Taschen verteilte; mit einzelnen sprach er auch und verwies ihnen ihre

Zudringlichkeit, aber so freundlich und so humoristisch, dass er die Leute

dadurch mehr anzog als abschreckte.

Nachdem wir in seinen Zimmern gespeist, setzte Liszt sich an den

Flugel, um meiner Tante vorzuspielen. Ich bat um etwas aus seiner heiligen

Elisabeth, die ich so sehr Hebe, seit ich auf der Wartburg am 28. August 1868

unter seiner Direktion im Chor mitgesungen habe. Er erfullte meinen

Wunsch, er spielte die herrlichen Melodieen, phantasierte daruber und ver-

sank so in seine musikalischen Gedanken, dass er kaum mehr wusste, dass

ihm jemand zuhore. Atemlos sassen wir beide und lauschten — meine

Tante horte zum erstenmal die Sph&renkl&nge, die so nur diese Hfinde

dem Instrument entlocken konnten. Ich hatte ja meinen geliebten viter-

lichen Freund schon oft gehort, aber so weltentruckt hatte ich ihn noch

nie gesehen. Wer ihn gekannt hat, wer sich den edlen Ausdruck und die

VerklMrung auf den schonen Zugen vergegenwirtigen kann, wer diese

Klange gehort, der weiss, dass solche Momente zu den weihevollsten des

Lebens gehorten.

Plotzlich brach er ab, stand auf und ging an seinen Schreibtisch im

Turmzimmer, wo ich schon vorher Notenblatter hatte liegen sehen. Er

zeigte mir ein Lied, das er auf einen Text von v. Biegeleben gemacht.

Sieb auf dem Meer den Glanz der hohen Sonne liegen,

Sieh fiber die Wogen bio, die leichten Spiels sich wiegen,

Zahllose Lichter und zahllote Schatten fliegen.

Und sprich zu deinem Leid: Du kleine, dunkle Welle!
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Und sprich zu dcincm Glfick: Du Glanz an flucht'ger Stelle!

Und sprich zu deinem Gott: Du ew'ge Sonnenhelle!

Diese Worte hatten Liszt sichtlich tie! ergriffeo; er spielte uns das

Lied vor, ich musste es singen, und er sprach und spielte noch allerlei,

das ihn beschiftigte. Dabei erzlhlte ich ihm, dass Raff ein Gedicht meiner

seligen Mutter ffir mich komponiert habe; ich musste ihm die Verse sagen,

und dabei wurden wir alle drei sehr bewegt, denn in den kurzen Worten

spricht sich das ganze Leid, die ganze Ergebung meiner Mutter aus. Liszt

machte mir freundschaftliche Vorwurfe, dass ich es einem anderen gegeben

und nicht ihm, da er doch meme Mutter so sehr verehrt habe. Ich scbrieb

ihm das Lied auf, und er versprach mir, es zu komponieren. —
Im Fruhjahr 1877 wurde ich krank und verbrachte dann sechs Monate

in Wiesbaden; ich war ganz lahm. Von der Furstin kamen oft die liebe-

vollsten Briefe, sie bestellte mir Grusse von Liszt, aber er selbst schrieb

nicht. Das fand ich ganz natiirlich ; ich kannte meinen lieben Meister auf

diesem Punkt: er wollte nichts von Krankheit wissen und konnte in traurigen

Momenten nicht das richtige Wort finden. Fernstehende hielten das fur

Teilnahmslosigkeit, es war aber nur die Scheu vor dem Aussprechen und

vor seiner eigenen Weichheit.

Mitte September bekam ich einen grossen Brief aus Rom, die Adresse

von Liszts Hand. Inliegend ein kleines Notenblatt mit dem versprochenen

Lied meiner Mutter — ihr Schriftstellername H. Nordheim steht daruber —
und ein Briefchen: 1

)

Liebe Verehrte!

Wenn man nicht weiss, was zu sagen oder schreiben, nun da ver-

sucht man mit der Musik auszuhelfen.

Anbei sende ich Ihnen das Lied Ihrer hochherzigen Frau Mutter:

„Ach, was ist Leben doch so schwer!"*)

Meine Notation ist dermassen gehalten, dass Sie leicht daruber weg

kommen werden, sowohl im Gesang als in der Begleitung.

Treu ergebenst

15. 9. 77. Rom. F. Liszt

*) Abgedruckt in den „Lisztbriefen", herautgegeben von La Mara, und in »Zwei

Menschenalter" von Adelbeid v. Schorn.

*) Das Lied flndet sich faksimilieit unter den Beilagen dieses Hefces.

ar«»Yv
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ELF UNGEDRUCKTE BRIEFE LISZTS
AN SCHOTT

HERAUSGEGEBEN UND EINGELE1TET

von Dr. Edgar Istel-Munchen

[n seltener Vollst&ndigkeit ist uns dank dem Eifer der ruhrigen

Sammlerin wLa Mara" (Marie Lipsius) die Korrespondenz Franz

Liszts erschlossen, mit alleiniger Ausnahme des ausserhalb

dieser Reihenfolge stehenden Briefwechsels mit Wagner, den

man leider, wie freilich wenig bekannt, persdnlicher Rucksichten halber

ad usum delphini redigiert und merkwurdig fruh abbrechend herausgegeben

hat Wenn ich es nun ttnternehme, einige Briefe des Meisters an den

Verleger Schott in Mainz, die bisher unbeachtet in der Mainzer Stadt-

bibliothek lagen, mit gutiger Genehmigung der Grossh. Burgermeisterei

zu publizieren, so mochte ich hierbei den Grundsitzen folgen, die La Mara

und nach ihr Adolf Stern in dem von ihm verdffentlichten Bande der

Briefe Liszts an Gille aufstellten.

„In den Briefen Liszts,* sagt Stern in seinem Vorwort, ,sind alle Eigentumlich-

keiten seiner Ausdracksweise und alle Besonderheiten seines Satzbaus treu wieder-

gegeben. Ich habe ohne Bedenken orthogrsphische Febler, die sich namentlicb in

den Briefen der fruheren Jshre faaden, beseitigt. Dsgegen habe ich mich nicht ent-

schliessen kdnnen, die beherzten and zum Teil so charakteristischen Wortbildungen

Liszts . . ., die gelegentlichen Gsllicismen and die da und dort bemerklichen Ein-

wirkungen der urn den Welsprachigen Meister herum erklingenden thuringischen

Mundtrt, die Freiheiten, die er sich mit Datir und Genctiv nahm, einfach zu ver-

bessern, was ja sehr leicht gewesen wire . . . Dsss man daruber such snderer

Meinung sein kann, weiss ich wohl."

Auf der Insel Nonnenwerth im Rhein pflegte Liszt seit 1841 die

Sommermonate mit seiner Freundin, der Grflfin d'Agoult, der Mutter von

Frau Cosima Wagner, zuzubringen, und hier, in stiller Einsamkeit, trat

•dem Liebling der Pariser Salons zum ersten Male deutsches Wesen, das

er spMter so innig in sich aufnahm, naher zu Herzen. Die Frucht dieser

niheren Beruhrung mit deutscher Eigenart sind seine ersten deutschen

Lieder und Mftnnerchdre. Im Jahre 1841 entstanden, erschienen 1843 bei

Schott vier ,Vierstimmige Minnerquartette zum Besten der Frankfurter

Mozartstiftung"

:

No. 1 Rheinweinlied (Herwegh),
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No. 2 Studentenlied (Goethe),

No. 3 and No. 4 Reiterlied (Herwegh) in zwei Versionen

mit und ohne Klavierbegleitang.

Auf diese Quartette bezieht sich der erste vorliegende Brief an das

Haus Schott, mit dem Liszt indessen schon Ende der dreissiger Jahre

Verlagsbeziehungen angeknupft hatte.

Roland's Burg, 3. August 1843.

Hier beiliegend, lieber Schott, die Correcturen der 4 Quartettes. Ich w&nsche

nur, dass das Publicum mit dem musicalischen Inhalt eben so zufrieden ist als ich

es mit dem Titelblatt, Druck und gftnzlicher Ausstattung in Obermaaa seyn muss.

So wie Sie bemerken werden, habe ich nicht die Oeduld gehabt die einzelnen

Stimmen zu durchsehen — Die Partitur ist aber ganz exact — sind Sie also so gutig

und ersuchen Sie Ihren besten Correcteur die Stinunen gewissenhaft zu corrigiren

(was ihm fibrigens keine zu grosse Mfihe geben wird, denn es sind sehr wenig Fehler).

Sobald die ganze Geschichte fertig, adressiren Sie mir ein halb dutzend Exem-

plare an Joseph Maria Lefevre 1
) 40 Cicilien Strasse in COln.

Concertprojecte habe ich ffir diesen Sommer gar keine — und wenn ich nach

Mainz komme so 1st es bios um Ihnen meinen unterthinigsten Besuch abzustatten.

Reminiscenzen aus Norma*) bekommen Sie endlich Anrangs September

zum spitesten — ich muss nur noch die Copie durchsehen, nuanciren, und ein paar

Cadenzen hinzuflicken.

Viel tausend schfaes (mit und ohne Manuscripte) zirtliches — und Glfick auf

dem Verleger und Componisten F. Liszt

Im Jahre 1843 hatte Liszt zum letzten Male den Sommer gemeinsam

mit der Grifin d'Agoult auf der Insel verbracht. Die nichsten beiden

Jahre trafen ihn auf Konzertreisen in Spanien und Portugal, bis er dann

wieder im August 1845 zur Enthullung des seiner grossmutigen Spende

zum grossen Teil verdankten Beethovendenkmals in Bonn sich dem Rheine

zuwandte. Die ausserordentlichen Anstrengungen und Argernisse, die das

Fest in seinem Verlaufe fur ihn mit sich brachte, zogen ihm ein starkes

Gallenfieber zu, an dem er lingere Zeit in Koln darnieder lag, gepflegt

von Mme. Kalergis. Auf diese Krankheit beziehen sich nachfolgende

Zeilen:

Lieber Schott,

Obgleich noch sehr krlnkelnd und wie altes Pergament aussehend, acceptire

ich jedoch mit Dankbarkeit Ihre freundliche Einladung fur Sonnabend und werde am
spitesten mit dem Letzten Dampfbot in Mainz eintreffen.

Ihnen freundlichst ergeben
1. September 45. F. Liszt

*) Das Rheinweinlied ist diesem seinem Freunde, dem damaligen Chef der

Firms Eck & Co. gewidmet.

) Erschienen 1843 als Norma-Phantasie ebenfalls bei Schott, Mme. Camille

Pleyel gewidmet. In einem der ersten Ausgabe beigegebenen faksimilierten Brief an

diese Dame spricht Liszt von der Phantasie als „toute chargte et surcharged d'arpdges,

d'octaves" usw.

Digitized byGoogle



45

IsTEL: UNGEDRUCKTE BRIEFE LISZTS

Dass Liszt von Baden-Baden aus, wohin er sich zunMchst zur Stfirkung

begab, nach Hecbingen reiste, wo der musikliebende Furst ihm das hochste

Interesse entgegenbrachte, war leider selbst der eifrigen Lisztbiographin

L. Ramann entgangen, geht aber aus dem kleinen franzdsischen Billet hervor:

Mon cher Schott,

Devant partir demain pour Hechingen et ne sachant combien de jours j'y

passerai, je viens vous prier de vouloir Men garder jusqu'a nouvel avis les manu-

scrits que Lefevre vous fera parvenir a mon adresse.

T. a. v.

Jeudi matin F. Liszt

17. Sept. 45.

i

Es kann hier nicht meine Aufgabe sein, die gewaltigen Umwandlungen

in Liszts Leben and Schaffen, die sich mit den Naraen Weimar und Furstin

Wittgenstein verknupfen, auch nur im Umriss zu skizzieren. Wer sich

uber die Wandlungen und das Werden Liszts orientieren will, ohne durch

eine Fulle von Namen und Daten, wie sie die grosse Ramannsche Biographie

bietet und schliesslich auch bieten muss, gehemmt zu werden, dem sei

nachdrucklich die nicht genug zu ruhmende kurzgefasste Lisztbiographie

von Dr. Rudolf Louis (Berlin, Bondi 1900) empfohlen. Genug, Liszt

richtete den n&chsten Brief erst 10 Jahre spfiter, als er gerade an der ihn

seit MIrz 1855 besch&ftigenden Graner Messe arbeitete, an Schott:

Geehrter Heir und Freund, 1
)

Entschuldigen Sie freundlich die Verspfttung dieser Zeilen. Ich war in der

letzten Zeit durch die Composition meiner Messe (zur Einweihung des Graner Doms)

so absorbirt, dass alles Obrige im Ruckstand blieb und konnte deswegen auch nicht

nach Leipzig gehen, wo ich hoffce Ihnen persSnlich meihen beaten Dank fur die

gl&nzende Herausgabe der Annees de Pelerinage zu sagen.

Dieser erste Band 1
) ist wahrlich ein Verlags Meister Stflck und ea bleibt mir

nur zu wfinschen ubrig dass nachdem Sie das Ihrige so vortrefflich geleistet, das

Meinige nicht in Schatten tritt.

Darf ich Sie bitten ein Exemplar davon an Herrn von Bfilow zu senden? Er

hat vollends das gehOrige Zeug urn fthnliche Sachen zur Geltung zu bringen und

einige Numern (»le lac de Wallenstadt* und Mau bord d'une source") werden Ihm
wahrscheinlich zusagen. Gleichzeitig kSnnten Sie auch fur ihn die 3 Nummern der

Ungarischen Rhapsodien, welche bei Ihnen erschienen
>
t
) beilegen. Herr von Billow

war der erste Virtuos welcher meinen ungarischen Rhapsodien eine Art von

') Die weniger vertrauliche Anrede erklirt sich daher, dass die nachfolgenden

Briefe an Franz Schott, die vorhergehenden an dessen 1855 verstorbenen Oheim
Johann Schott gerichtet sind.

*) Komponiert 1835/36 am Genfer See; er enthilt neun auf die Schweiz bezug-

liche KlavierstQcke.

•) Die ungarischen Rhapsodieen erschienen bei verschiedenen Verlegern. Bei

Schott sind nur No. 8 (Lento a capriccio), 9 (Pester Carneval) und 10 (Preludio) verlegt.
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popularitit gewann and es wire mir sehr angenehm, wcnn er den Pester Carnaval

etwas propagirte —
Erlauben Sie mir auch Sie zu ersuchen, ein Exemplar der Annies de Pele-

rinage an Herrn Louie KShler 1
) in KSnigsberg in meinem Namen zu adressiren*

Er hat sich mir seit lingerer Zeit immer sehr wohlwollend als Freund und Critiker

gezeigt, und wahrscheinlich bietet Ibm diese Zusendung eine Veranlaasung das Werk
in den Signal en Oder anderwirts zu besprechen.

Die ausnahmweise brillante Auflage 1st jedenfalls der Mulie werth dass sie

gerfihmt wird. — Nur mit einem einzigen Titel bat sich Kretschmer beirren lessen,

— nimlich bei der .Vallee d'Obermann" —
Wahrscheinlich hat er in einem geographischen Lexicon nachgesucht wo

Obermann lige. — Die Geographie hat aber bei diesem Stuck darchaus nichts zu

thun, denn es bezieht sich einzig und allein auf den franz5aischen Roman Obermann
von Senancourt') dessen Handlung bios die Entwickelung eines besonderen Seelen

Zustandes bildet. — Dies Buch hat eine tiefe Einwirkung auf einen nicht unbedeut-

samen Theil der franz5sischen Litteratur ausgefibt — insbesondere auf Mme. George

Sand welche einen lingeren Aufeatz darfiber geschrieben. Obermann konnte man
das Monochord der unerbittlichen Einsamkeit der menschlichen Schmerzen nennen,

Es ist ein wflstes, verworrenes und sublimes Buch. Das dustere, hyper-elegische

Fragment „la Vallee d'Obermann" welches in den Schweizer Jahrgang der Annees

de Pelerinage aufgenommen (da die Szene des Buches eben falls die Schweiz ist)

bringt mehrere Hauptmomente des Werkes von Senancourt worauf auch die gewihtten

Epigraphen hinweisen. Flinten und Jiger passen da keineswegs hinzu! uud so hubsch

auch das Titel Blatt ausgefuhrt sein mag, so stent es im grellst licherlichen con-

tresens zu dem Stuck. — Die Zeichnung musste nothwendiger weise eine ganz Ode

Trauer Landschaft sein, ungefihr in den Styl wie Rottman mehrere griechiscbe

Landschaften so wfirdevoll gemalt!

Obrigens ist dieser Contresens so wohl wie noch viel grellere an die man
sich im Leben gewOhnen muss ffir den grSsseren Theil des Publikum ganz Wurst,
und wir konnen einstweilen daruber ganz beruhigt sein um so mehr als alle ubrigen

Titel Zeichnungen vortrefflich gelungen sind.

Haben Sie also, geehrter Freund nochmals aufrichtigen Dank fur ihre Be-

muhungen. Der Musik Verlag ist dadurch mit einem artistisch edirten Werk be-

zeichnet, und dieser Vorzug wird jedenfalls die gebuhrende Anerkennung uberall finden.

Wahrscheinlich babe ich das Vergn&gen Sie in D&sseldorf wieder zu sehen,

wo ich am Pfingst Tag mich einzuflnden beabsichtige. Wenn una auch der Fr&hling

dieses Jahr etwas stiefmutterlich behandelt, so hSren wir als Entschidigung in

Dusseldorf »Es muss doch Fruhling werden" was uns sehr willkommen sein wird.

a revoir done, — et tout a vous affectueusement

F. Liszt
Weymar 18ten Mai 55

P. S. Einige Autor Exemplare der Annies de Pelerinage sind Sie wohl so

freundljch mir bald zu senden.

*) Vgl. Liszts Briefe an K5hler No. Ill und 113 im ersten Bande der La

Mara'schen Sammlung.

*) Etienne de Senancourfs Roman in Briefform ubte mit seinem .muden
Stimmungspessimismus* in den dreissiger Jahren des 19. Jahrhunderts einen werther-

ihnlichen Einfluss aus.
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Diesem interessanten Briefe des Meisters vom Fruhjahr reiht sich

ein noch bedeutsameres Schreiben im Herbst an:

Geehrter Heir,

Erlauben Sie mir, in Beantwortung Ihres Geehrten Schreiben, Ihnen die richtige

Sachlage meiner Annies de Pelerinage und deren vermeinte frfihere Auflage

deutlich vorzustellen, und entschuldigen Sie beatena wenn mich dieae Aufgabe zn

einiger Auafuhrlichkeit veranlaaat. In der Regel bin ich zwar kein Freund von weit-

liuflgen Erklftrungen und Erftrterungen; jedoch in dieser Angelegenheit verpflichten

mich Ihre Besorgnisse Ihnen positiven Aufschluss zu geben und daher etwaa weit-

liuflger ale gewBhnlich zu aein. — Vor ungeflhr 15 Jahren *) erachienen bei Tobiaa

Haalinger in Wien mehrere Stucke unter dem geaammt Titel .Album d'un Voyageur*,

welche ich meinem veratorbenen Freund und Verleger fast gleichzeitig mit meinen

Etuden, und den Etuden nach Paganini zur Ver5ffentlichung ubergab. Fur nicht

musikaliache Leute dfirfte vielleicht dieses .Album d'un Voyageur. den einzelnen

Titel der Stucke nach, ala eine erate Auflage der Ann6ee de Pelerinage gelten

k&nnen;*) jedoch glaube ich daas jeder Musiker in den Annies de Pelerinage ein

wesentlich anderea und beaaerea Werk als daa Album d'un Voyageur anerkennen

wird — well 1° in den Annies de P. 4 neue Stucke enthalten aind (1. Orage —
2. Pastorale — 3. Le Mai du Paya — 4. Eglogue) 2° Weil in den ubrigen Stucken

(Chapelle de Guillaume Tell — au bord d'une source — Vallee d'Obermann — lea

Cloches de Geneve) eine ginzliche Umarbeitung vorgenommen ward, andere Zwiachen

und DurchfQhrunga Sitze hinzugefugt, und so zusagen nur die Stimmung und daa

Motiv beibehalten — mit Auanahme dea .Lac de Wallenstadt" — welches einzige

Stuck ungeflhr in derselben Schreibart atehen geblieben ist, —
Nach einen rechtmissigen, juridiach gultigen Obereinkommen, gab mir auf

mein Verlangen vor 5 Jahren Herr Carl Haalinger daa Eigenthums Recht meiner

Etuden, der Etuden nach Paganini, der Ungarischen Rhapsodien und des Album
d'un Voyageur, nebst den Platten seiner Auflage zuruck, welche Platten ich bei

meinen Cousin Dr. Eduard Liszt, damala KK. Staatsanwalt in Wien, (und jetzt Landea

Gerichta Rath) deponirt babe, und wovon kein Gebrauch mehr zu machen ist — well

ich diese Auflage ala eine verfehlte Jugend Arbeit ansehe und sie ginzlich deaavouire

so daaa in den General Catalog meiner Werke welcher nichatena bei Breitkopf und

Hirtel eracheinen wird*) dieae fruheren Verke nicht verzeichnet aind und auf der

eraten Seite dieses Catalogs folgende Anmerkung gedruckt ateht:

.NB. .der Autor erklirt hiermit fur ungultig die frfiher bei anderen

.Verlegern erachienenen Ausgaben der Werke, welche in diesem Catalog

.mit einem * bezeicbnet sind."

Bald nach meinem freundschaftltchen jedoch rechtsgiiltigen Obereinkommen mit Herrn

Carl Haalinger erachienen bei Breitkopf und Hartel meine .Etudes d'exlcution trana-

cendante* und meine .Etudes d'apres Paganini* (seule Idition authentique revue et

corrigle par l'auteur); darnach kamen bei Haalinger, Schott und Schlesinger 15 Hefte

J
) 1842.

*) Jedoch 8chrieb Liszt selbst am 19. April 1852 an Czerny: . . . rAlbum d'un

Voyageur qui rlapparaitra trea notamment corrigl, augments et transform^ sous le

titre .Annies de Pelerinage* . .

.

s
) Vgl. Liszts Brief an Alfred Ddrffel, den Herausgeber dieses Katalogs, vom

17. Jan. 55.
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meiner Rhapsodies bongroises heraus, — und schliesslich ubernahmen Sie

freundlich das Eigeotum der Annees de Pelerinage. Als ich Ihnen dieses letzte

Werk zu ssndte war ich allerdings nicht auf das frfihere Erscheinen des Album d'un
Voyageur hi Paris bedacbt weil mir fiberhaupt die franz5sischen Auflagen meiner

Werke wegen der Uncorrectheit und Verlags Willkfihrlichkeiten derselben zuwider

sind und icb nicht voraussetzte dass Sie Ihr Eigenthums Recht auch in Frankreich

geltend machen wollten. Auch bin ich sehr uberrascht, dass M. Richault eine Ein-

wendung gegen den Pariser Debit der Annies de Pelerinage gemacht hat und

wiederhole Ihnen dass 4 dieser Stficke, den Titel sowohl als den Inhalt nach ginzlich

frei uberall cursiren kdnnen — und was die fibrigen Nummern anbetrifft so bin icb

gerne bereitwillig an Richault selbst zu schreiben, wenn Sie dies wfinschen um ihm
die Sache verstindlicb zu machen und von ihm zu verlangen, als proc6d6 d'bomme
com me il faut vis a vis de moi comme de vous, dass er Ihrem etwaigen Verkauf

dieses Werkes in Paris kein Hinderaiss im Wege stellt — Hoffentlich wird sich

Richault nicht weigern mir diese geringe Gefllligkeit zu erweisen.

Was aber die deutsche Auflage und Herrn Haslinger insbesondere anbetrifft,

so kdnnen Sie, Geehrter Herr ginzlich beruhigt daruber sein, weil ich die Acten

Stficke [besitze] welche mein vollstindiges Eigenthumsrecht fiber die frfihere Auflage

— folglich des in Rede stehenden Werkes — rechtmftssig constatiren — und Sie

werden daruber eben so wenig und noch weniger wem5glich behelligt sein kdnnen

als Breitkopf und Hftrtel fiber den Verlag der Etuden, und Schlesinger fiber den der

Rhapsodien.

Es 1st mir nicht unbekannt dass Manner der litterarischen Welt von be-

deutenderem Talent als das meinige, nicht beanstanden dieses oder jenes Ihrer Werke
mehrmal8 zu verftussern, oder wenigstens dass man sie derartigen Zerstreuungen

beschuldigt; — da ich aber fur meinen Theil iricht andre ihrer Vorzfige besitze so

enthalte ich mich auch bescheidentlich derartigen licenzen, und kann Sie mit

bester Gewissheit und festen Bewusstsein versichern dass Sie in Bezug meiner in

Ihren Verlag edirten Werke in Ihren ganzen Rechte sind und bleiben werden.

Entschuldigen Sie freundlich, Geehrter Herr, diese lange Auseinandersetzung,

zu welcher mich M. Richault veranlasst hat, und genehmigen Sie die Versicherung

der ausgezeichneten Achtung
Ihres freundlichst ergebenen

5. November 55 — Weymar. F. Liszt

So bald sie mich daruber benachrichtigen, sende ich Ihnen den Brief an

Richault Der 2te Jahrgang der Annees de Pelerinage wird keine ihnlichen expli-

cationen hervorrufen da in Paris nichts daraus frfiher erschienen ist — Wenn
mdglich senden Sie mir bald die Correctur davon; einstweilen habe ich die ver-

schiedenen Nummern in meinen Catalog mit Angabe Ihres Verlags verzeichnet. —

Erst ein Jahr spater vendet sich Liszt wegen der Fortsetzung der

„Annees de Pelerinage" wieder an Schott:

St Gallen 24. Nov. 56.

Sehr geehrter Herr,

Entschuldigen Sie bestens, dass ich mit den Correcturen der Fortsetzung meiner

Anntes de Pelerinage so lange gezftgert habe. Ich glaubte aber Ihrem Wunsche

zu entsprechen wenn ich Ihnen gleichzeitig die^Zeichnungen der Titel Blitter mit

sende, und diese versprach mir Professor Preller erst nach meiner Rukkehr in
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Weymar 'auszuarbeiten. Nachdem ich jetzt von meinen lftngeren Unwohlsein in

Zurich gftnzlich genesen bin, gedenke ich bis Mitte December in Weymar wieder

einzutreffen und Ihnen Anfangs Januar die Titcl Zeichnungen nebst den Correcturen

einzusenden, so dass die Herausgabe bis zu nftchsten Ostern bequem erfolgen kann.

Am gestrigen Abend land hier ein Conzert statt von welchen ich Ihnen ein

Programm beilege dessen Ausfuhrung eine sehr gelungene war and mir peradnliche

Freude gewfthrte. Morgen reise ich nach Munchen um dort ein paar ftltere Freunde

zu besnchen mit denen ich seit Jahren sehr im RGckstand geblieben bin — was mit

den Correcturen der Annies de pdlerinage nicht mehr geschehen soil. Falls Sie

mir in Betreff der Titel Zeichnungen noch etwas mitzutheilen bitten bitte ich Sie von

12ten December an nach Weymar zu adressiren.

Mit ausgezeichneter Achtung

freundlichst ergeben
F. Liszt

Darf ich Sie noch bitten an Herrn Musik Director Marpurg 1
) meine freundlichsten

Grusse zu ubertragen.

Das hier erwihnte Konzert ist das beruhmte mit Wagner gemeinsam

veranstaltete, das im Saale des Bibliothekgebiudes stattfand. Das Pro-

gramm lautete:

Erster Teil.

Unter Direktion des Herrn Dr. Franz Liszt
,Orpheu8", symphonische Dichtung fur Orchester von Franz Liszt.

Zwei Romanzen von Gluck, gesungen von Frl. Stehle.

.Les Prlludes", symphonische Dichtung von Franz Liszt.

Zweiter Teil.

Unter Direktion des Herrn Richard Wagner.
„Sinfonia Eroica" Satz I—IV, von L. v. Beethoven.

Trotz des Versprechens, die Korrekturen des zweiten Jahrgangs der

^Pfclerinage* noch zu erledigen, musste Liszt sich im folgenden Jahr wieder

bei Schott entschuldigen:

Sehr Geehrter Herr und Freund,

Fast nie druckte mich eine Verspfttungs Schuld so sehr als die, welche ich

mit den Correcturen des 2 ten Jahrganges der Annies de pelerinage Ihnen gegen-

uber bekennen muss, und bevor ich die ,mildernden Umstlnde" erSrtere, sage ich

Ihnen meinen verbindlichsten Dank fur Ihre letzten Zeilen, die mir eine so freund-

liche Veranlassung bieten mich einigermassen zu rehabilitiren. Nach der splendiden

Ausstattung, welche Sie dem 1 ten Jahrgang angedeihen liessen, wunschte ich dass der

2te nicht im ROckstand bliebe. Desshalb bat ich meinen Freund Friedrich Preller

die Zeichnungen fur den italienischen Jahrgang zu ubernehmen, was er mir auch

gerne zusagte. Leider aber wurde er anfangs durch einelangwierige Krankheit davon

abgehalten, und seit seiner Genesung ist er so uberhiuft von Arbeiten, (insbesondere

nehmen die herrlichen Odysseus Cartons seine Zeit sehr in Anspruch) dass ich ihm

*) Friedrich Marpurg (1825—84), Urenkel des beruhmten Musiktheoretikers.

V. 13. 4
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fflr jetzt nicht zumuthen kann, sich mit den besagten Zeichnungen zu befasaen. —
Indem ich Ihnen heutc die lingst gemachten Correcturen des 2 ten Jahrgangea zuriick

sende, erlauben Sie mir, Geehrter Herr, die Bitte beizufugen: Sie mtohten abermalig

bei Herrn Kretachmer anffagen, ob er nicht in nichster Zeit die dazu geh&rigen

Titel Zeichnungen ausarbeiten kftnnte, und zwar

fQr No. 1 — Spoaalizio — eine Abzeichnung des bekannten Raphael'schen

Bildea gleichen Namene, in der Mailinder Gallerie (Kupferstiche and Litho-

graphien dieses Bildea, die Vermfthlung der Maria mit Joseph daratellend,

aind zu Tanaenden vorhanden) —
fur No. 2 — 11 Penaeroso — die Abbildung der Statue Laurenz von Medicis,

nach dem bekannten Grabmal Michel Angelo's, in Florenz (»I1 Penseroso"

genannt)

fur No. 3 (Canzone del Salvator Rosa) irgend eine maleriache Fantaaie im Ein-

klang mit den humoristischen Sinn des Liedes —
und fur die 3 Sonnetten des Petrarca die einrache Laurel (Lorbeer) Einfeaaung

wovon Sie ein Schema in meinem Manuscript besitzen, gleichzeitig auf Laura

und den Lorbeer anspielend in Petrarca'a Weiae.

Zur letzten Nummer „aprea une Lecture du Dante* 1st keine Zeichnung noth-

wendig falls Kretachmer nicht einen pasaenden genialen Einfall dabei zu verwenden

hitte — Folglich wfirde sich seine Aufgabe auf vier Zeichnungen beachrlnken, da

die 3 Sonnetten Petrarca's denselben Titel erhielten — Hoffentlich wird er sich

dazu verstindigen und die Herstellung dieser 4 Titel nicht zu welt hinaua schieben —
Sollte dies nicht der Fall sein, so uberlasse ich es ginzlich Ihren Dafur-halten die

weitere Bestimmung zu treffen. Bios wiederhole ich dass es mir angemessen acheint

den 2 ten Theil der „Anneea de Pelerinage" auf die aelbe Art wie den ersten mit

Titel Zeichnungen zu zieren, und ersuche Sie freundlichat den von Ihnen beauftragten

Zeichner mit meinen Andeutungen bekannt zu machen.

Von Hern S6roff 1
) in Petersburg erhielt ich diesen Sommer ein sehr gewiaaen-

faaft und verstftndig ausgearbeitetes Arrangement fur 2 Pianoforte des letzten cis moll

Quartetts von Beethoven. Ich ubersende es Ihnen mit der heutigen Post zur Ansicht;

sollten Sie geneigt sein dasselbe in Ihrem Verlag aufzunehmen so wurde ea mich

freuen diese Mitteilung an Herrn Sdroff zu machen. So wie ich von ihm gehSrt,

hat sich Shroff sehr ernstlich dem Studium der letzten Beethoven'schen Werke ge-

widmet und geniesst in Petersburg einen ausgezeichneten Ruf als durchgebildeter

Musiker — eine allerdings seltene Gattung in alien Landen! — Das Arrangement

dea Quartetts ist als eine empfeblenswerte Arbeit zu bezeichnen und zu bevorworten.

Bmpfangen Sie, Geehrter Herr und Freund, mit meinen wiederholten Bnt-

schuldigungen die Versicherung der ausgezeichneten Hochschitzung

Ihrea freundlichst ergebenen

F. Liszt
Wcymar, 8ten Dezember 57.

P. S. Den Correcturen fuge ich das Manuscript des No. II. (Penseroso) bei

und empfehle das Motto von Michel Angelo gedichtet, nicht zu vergessen auf der

lten Seite vorzudruken.

Gleichfalls mussten auch die 3 Sonnetten von Petrarca No. 47, 104 und 123

italieniach, und auch in deutscher Uebersetzung, ginzlich citirt werden. Wahrscheinlich

besitzen Sie selbst einen Petrarca in Ihrer Bibliothek — wo nicht, hat es keine

') Alexander S. (1820—71), Musikschriftsteller und Opernkomponist.

Digitized byGoogle



51

1STEL: UNGBDRUCKTB BRIEFE LISZTS

Schwierigkeit den Band herbeizuschaffen. Die Wahl der deutschen Oberaetzung stelle

ich Ihnen anheim.

Das Titel Blatt zu den Sonnetten flnden Sie auch anbei —

Die Angelegenheit der „P&lerinage" erledigt sich schliesslich mit

folgendem Briefer

Sehr Geehrter Herr,

Fiir die Zusendung des Honorars der Ann6ea de pfelerinage — 297 Thaler

P. C. — sage ich Ihnen meinen verbindlichen Dank, und hoffe data die besondere

Sorgfalt welche Sie auf die Herauagabe und die lux&dsen Titel dieses ziemlich urn*

fangreichen Werkea verwendet, allmilig durch eine aasgiebige Verbreitang ihre Be-

lohnung flnden wird.

Indem ich bedaare daaa Sie durch viele andere Manuacripte zu aehr in An-

spruch genommen aind auf meinen Vorschlag die Partitur und das Arrangement fur

2 Pianoforte meinea 2 ten Conzerta jetzt zu ediren, einzugehen, verbleibt Ihnen, wie

ateta mit auagezeichneter Hochachtung

freundlichat ergeben
F. Liazt

7ten Februar 59. Weymar.

Aus dem gleichen Jahre stammt ein herzliches Empfehlungsschreiben:

Verehrter Herr,

Eine sehr liebenawfirdige und intelligente Kunstlerin, — Friulein Emilie Genaat,

— begibt aich auf einige Wochen zu ihrer Schweater (Frau Raff) nach Wiesbaden

wo Sie aowohl ale in Mainz als Conzert slngerin auftreten wird 1
) Ihr aeelenvoller,

poetiach empfundener und accentuirter Vortrag wird hoffentlich bei Ihnen denaelben

Anklang flnden wie dies der Fall gewesen in Berlin, Leipzig und Weymar, wo Friulein

Genaat als lyriache Slngerin aich des beaten Rufa zu erfreuen hat.

Sie aei Ihnen also hiermit peraOnlich und kfinstlerisch auf daa freundlichate

empfohlen von
lhren bereitwillig ergebenen

F. Liazt

Weymar 2ten July 59.

Eine Pause von zwei Jahren trennt den nachsten Brief von diesem:

Sehr Geehrter Herr,

Bei Gelegenheit der Rflckaendung der Corrector von ,Venezia e Napoli*)" habe

ich eine kleine Bitte an Sie zu stellen.

MOglicherweise wird mein 2tea Conzert (a Dur) 8
) in dem Programm der Ton-

kflnstler-Veraammlung'a-Conzerte aufgenommen und da ich Abschrift der Partitur

*) Auch in apiteren Jahren verkehrte Frl. Genaat vielfach bei Schott (vgl. Bulow,

Brief an Raff vom 31. Juli 1862).

) Drei Klavierstficke (Gondoliera,Canzone, Tarantelle),bereits 1838/39 komponiert
8
) Ea war nachtriglich von Schott doch angenommen worden. Vgl. Brief Liazta

an Brendel No. 251, jedoch auch Brief BQlows an Raff (15. Okt 1860): .Vermutlich

ist Dir unbekannt, dasa Schott ziemlich unzweideutig auf seinen Vorschlag, das zweite

Klavierkonzert in Partitur (wie daa erste bei Haalinger) zu bringen, geachwiegen hat;

4*
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davon besitze wfirden Sie mich zu Dank verpflichten wenn sie mir baldigst dieselbe,

welche ich Ihncn zugesandt habe nach Weimar adressirten.

AU besondere Freundlichkeit aollte ea Ihncn gedeutet werdcn, wenn Sie, und

Fran Scbott den am 5 ten, 6 ten und 7ten August angezeigten Conzerten in Weimar
beiwohnten, und ich bitte Sie jedenfalls, Geehrter Herr, sich ala vollgftltigst ein-

geladen zu betrachten, von Ihrem

mit ausgezeichneter Hochachtung

freundlichst ergebenen
F. Liszt

24. Juny 61. Weimar.

Der letzte der vorliegenden Briefe stammt aus Rom und kundigt

Liszts Reise nach Munchen an. Schon am 28. Juli hatte er an Gille

geschrieben: „Ober die Rheingoldauffuhrung habe ich keine sichere Nach-

richt. Wenn sie, wie angezeigt, am 25. August stattfindet, reise ich am
18. yon hier nach Munchen." Tatsachlich fand jedoch die Auffuhrung

verschiedener Wirrnisse wegen 1
) erst am 22. September start.

Cher Monsieur,

II n'y a pas de ma faute si je ne vous ai pas remerci6 plustdt de votre obligeante

lettre. Je voulais a la fois vous adresser la copie des manuscrits dont M. Raff vous

a parte, et qu'il me serait agreable de voir publics chez vous; mais par je ne sais

quelle negligence, cette copie, faite a Weimar, ne m'est point parvenue jusqu'a present,

et probablement je ne la recevrai que dans une vingtaine de jours a Munich, — ou

je compte sur Ie plaisir de vous revoir a la representation du Rheingold annoncee

pour le 25 Aout.

En attendant, veuillez bien m'excuser, cher Monsieur, et agreez, je vous prie

l'expresion de mes sentiments tres sincerment distingu^s et devoues

F. Liszt

3. Aout 09 — Rome

und fur Liszt bildet dieser Wunsch den Ausgangspunkt aller weiteren Verbindungen.*

Am 10. Jan. 1861 schreibt dann Liszt an die Furstin: .Schott va le publier avec

Venezia e Napoli — et m'en donnera un honoraire discret, mais convenable." Es er-

schien jedoch erst 1863.

*) Vgl. meine Broschfire ,Rich. Wagner im Lichte eines zeitgenOssischen Brief-

wechsels" S. 62 ff.

jtftf&Dfeb.
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Jer leuchtenden Bahn des Genies folgten wie die Miickenjdem

Sonnenstrahl als unzertrennliche Begleiter die Witzbolde. Ihre

Geschichte wire noch zu schreiben. Es befanden sich unter

ihnen so manche giftige, gemeine Kreaturen, deren Produkte uns

heute mit Verachtung erfullen, aber auch mancher harmlose Witzling, fiber

dessen Spdttereien wir noch heute l&cheln, wenn er kleine Schw&chen und

Absonderlichkeiten des Genies oder seiner Bewunderer zu treffen wusste.

Neben Wagner hat kein zweiter Kfinstler so oft als Zielscheibe fur Satiriker,

als Modell fur Karikaturisten herhalten mussen, als Franz Liszt. Doch

sind die Liszt-Karikaturen im allgemeinen gutartiger als die Ausftlle gegen

Wagner, wenn es auch an Bosheiten niedriger Art nicht gefehlt hat. —
Dass unter den Liszt-Satiren oder -Karikaturen eine besonders grosse Zahl

ihren Ausgangspunkt von Berlin nahm, wird uns nicht wundern. Berlin,

die Stadt der kfihlen Oberlegung, war im Jahre 1842 von Liszt erobert

worden. Eine Begeisterung, wie sie nie zuvor daselbst geherrscht, hatte

alle Kreise der Bevdlkerung ergriffen. Der Ruckschlag konnte nicht aus-

bleiben. Es war der weltbekannte Berliner Witz, der die Gemfiter, die

durch den Enthusiasmus fur den grossen Pianisten bis zur Fieberglut er-

hitzt waren, mit einigen kfihlenden Strahlen begoss. — Ich kann die

historischen Vorgange im einzelnen hier wohl als bekannt voraussetzen. *)

So bedarf das Spiegelbild, das ein zeitgenossischer Witzbold von den

musikalischen Ereignissen gibt, keines Kommentars. — Der Verfasser A.

Glassbrenner (Brennglas) hat Liszt gegenuber manches auf dem Gewissen.

Hier soil nur an seine dreiaktige ,Komddie": ,Franz Liszt in Berlin"

erinnert sein. 2
) Diese sogenannte Komddie zeigt uns in einer Reihe

zwangloser Szenen alle Gesellschaftsklassen Berlins als vollendete Liszt-

narren. Im Cafe, wo man sonst fiber die Philosophen Hegel, Schelling

oder fiber Politik diskutierte, gibt es nur ein Gesprichsthema : Liszt.

') Vergl. darfiber Lina Ramann II. 145 ff.

*) Franz Liszt in Berlin. Eine KomSdie in drei Akten von Ad. Brennglas.
Berlin wie es ist und trinkt, XIV. Heft, 2. Aufl. 1847,. Leipzig, lgnaz Jakobowitz.
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Ein Literat aber erklirt den Enthusiasmus der Berliner mit folgendem

Kalauer: Die List war von jeher ein Ausdruck Berlins, nun kam der Liszt

und sie flog ihm entgegen. Toller noch als die Minner gebirden sich

naturlich die Frauen. — In ihrem Boudoir liegt auf schwellendem Diwan

die „Baronin von Sinnen a
. Sie ruht auf einem Kissen, in das Liszt

gestickt ist; in der Hand hilt sie ein Portrflt des Kunstlers, das sie

folgendermassen anhimmelt:

.Susses potenziertes Wesen, in menschlicher Hfille, blicke ffreundlich ouldvoll

auf deine Magd herab! Du felnste Blfite seelentiefer gfittlich wilder Romantik, icta

bete dich an! Die Torcn sagen, du seiest nicbt so sco&n, du wftrest nichts als

Schnen! Ja du bist mein Sehnen!"

Ganz matt vor Begeisterung trinkt die Baronin zur Starkung Wasser,

naturlich aus einem Lisztglase, und riecht an „Eau de Liszt"! Diese Baronin

hat sich aus Lisztbegeisterung funf Flugel in vierzehn Tagen gekauft. Fur

die Nacht will sie ein Instrument vor die Haustur stellen in der Hoffnung,

Liszt wurde ihr dann ein Stftndchen bringen.

Das Gegenstuck zu dieser Baronin ist die Schustersfrau Steifling.

Die Kinder sind ungewaschen, die Wirtschaft geht zum Teufel. Die Frau

aber sitzt an einem alten Klimperkasten und ubt mit ihren roten plumpen

Fingern „den ewjen rauschenden Triller mit de linke Hand". Und ihre

Hauptsorge ist, die „ene" Passage raus zu kriegen. Worauf der Mann
meint, die Passage ins Tollhaus wurde sie bald heraus haben. In bunter

Reihe Ziehen so Vertreter aller Stfinde an uns voruber. Bei der Singerin

Lukretia spielt Liszt Klavier. Er ramponiert es vollstindig, schenkt aber

sogleich ein neues. Eine Frau Peseke erscheint und bittet den wohl-

tatigen Kunstler, fur sie und ihre sieben Kinder ein Konzert zu geben.

Liszt ist untrostlich, dies nicht tun zu konnen und schenkt der Frau

20 Louisdors. Da ist ferner ein Bankier, der 40 Taler auf Billetts aus-

gegeben, ein Rezensent Luftpumpe (Rellstabr), der mit einem Lorbeerkranz

fur Liszt herumliuft u. a. So manche Bemerkung, manche Persiflage ist

wohl auf Persdnlichkeiten gemunzt, zu denen Liszt Beziehungen hatte.

Ein Bild zur Hauptszene der Komodie wird man mit Vergnugen be-

trachten. 1
) Da ist Liszt mit den furchterlich langen Handen am Klavier.

Er kokettiert ins Publikum. Rechts am Klavier streiten sich die Damen
urn ein Glas Wasser, aus dem Liszt getrunken. Die Baronin bleibt

Siegerin. Eine Dame Hilt in Ohnmacht, urn Liszts Aufmerksamkeit zu

erregen. Eine andere muss mit Gewalt zuruckgehalten werden, weil sie

auf das Podium springen will. Alle werfen Blumen und links im Vorder-

grund eilt der Rezensent Luftpumpe mit dem Lorbeerkranz herbei. Natfir-

J
) Siehe die Kunstbeilagen dieses Heftes.
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lich wird auch der beruhmte Abschied Liszts von Berlin, da ihm yon

Studenten in 30 vierspinnigen Wagen das Geleit gegeben wurde, Gegen-

stand anzuglicher Betrachtungen. — Allein der Schriftsteller, der die Feder

ansetzte, um eine Liszt-Satire zu schreiben, wird doch endlich zum Liszt-

Enthusiasten, wenn er schliesst:

„Da libit er bin in lautem Bffentlichen jubelndem Triumphe, und hat doch our

Klavier gespielt und seinen Oberfluss edel mit den Armen geteilt . . . Es 1st etwas

Hohes am die Kunst, dank dir erhabener Gott, sie soil una retten! Leb wohl, Piano

und Forte (Meter Tage, Berlin, dein Jubel und deine Narrheiten aeien dir vergeben."

Nun, auch dem Autor sei um dieser Worte willen seine Narrheit

vergeben, und so darf auch von ihm Goethes Wort gelten: „Von alien

Geistern, die verneinen, ist mir der Schalk am wenigsten zur Last*.

Sein nunmehr schon halbvergilbtes und halbvergessenes Buchlein

aber ist ein interessantes Dokument zur Geschichte jener musikhistorisch

so denkwfirdigen Zeit geworden. Der Verfasser durfte seinen Zeitgenossen

manche Obertreibung, manche Narrheit vielleicht mit Recht vorhalten,

dafur hatten die Berliner von damals jedenfalls eins vor uns voraus:

_konzertm&de" Oder .blasiert" varen sie nicht!

Digitized byGoogle



bOcher
85. La Mara: Aus der Glanzzeit der Weimarer Altenburg. Bilder und Briefe

aus dem Leben der Ffirstin Carolyne Sajn-Wittgenstein. Verlag: Breitkopf

& HIrtel, Leipzig.

Dies hochinterettante, prlchtige Buch reiht sich den fibrigen Publikationen der

eifrigen Herausgeberin wfirdig an und dient vor allem zur scbdnsten Erglnzung des

Briefwechsels Liszts mit der Ffirstin sowie der Briefe berfihmter Zeitgenossen an den

Meister, da es im wesentlichen an die Furstin gerichtete Briefe bringt. Unter den Kor-

respondenten flnden wir die bedeutendsten Mlnner und Frauen jener Epocbe; alle Kunst-

und Wissensgebiete sind durch hervorragende Persdnlichkeiten vertreten. Von den

Musikern seien Berlioz, Draeseke, FGtis, Marx, Rubinstein, Klara Schumann, Tausig,

Pauline Viardot und Richard Wagner henrorgehoben. Von Wagner enthllt die Sammlung
nicht weniger als neun Briefe an die „liebe Kapellmeisterin", und diese bilden eine

wichtige Erglnzung zu dem Briefwechsel Wagners mit Liszt Leider fehlen hier die zur

~Vervollstlndigung des Bildes unerllsslichen Briefe B&lows und Cornelius', die aus den

ebenfalls bei Breitkopf erschienenen Briefsammlungen wieder abzudrucken die Heraus-

geberin Bedenken getragen hat. Das Buch gliedert sich in ein kurzes Prlludium in

dem russischen Gute Woronince, auf dem sich die edle Frau in der Stille bildete, und

geht dann im Strom der Welt zu Weimar, wo sie statt des Exils ein Asyl fand, in einen

rauschenden Satz fiber. Schliesslich kommt der „Rom" fiberschriebene Abgesang, weh-

mfitig resigniert ausklingend. Tiefbewegt nimmt man Abschied von dem Buche, aus dem
wieder „die alte Weise" von Kareol zu erklingen scheint. Dr. Edgar Istel

86. Franz Liszt: Briefe. Gesammelt und herausgegeben von La Mara. 8. Bd.

(Neue Folge zu Bd. 1 und 2). Verlag: Breitkopf & HIrtel, Leipzig 1905.

Von der La Maraschen Sammlung der Lisztschen Briefe batten die Blnde 4—

7

die Korrespondenz mit der Ffirstin Wittgenstein enthalten, Band 3 die Briefe an eine

Freundin (Frau Agnes Street-Klindworth), wlhrend der letzterschienene 8. Band gleich

dem 1. ucd 2. Briefe an verschiedene Adressaten bringt. Wer eine Ahnung von dem
umfassenden Weltverkehr Liszts hat, von den mannigfaltigen Beziehungen, die ihn nicht

nur mit Musikern, Dichtern, Kfinstlern und Gelehrten, sondern ebenso vielseitig auch

mit Ffirsten, hohen Wfirdentrlgern des Staates und der Kirche und anderen bedeutenden

Mlnnern und Frauen verband, der kann sich eine ungeflhre Vorstellung machen, wieviel

des lnteressanten diese kultur- und zeitgeschichtlich fast ebensosehr wie biographisch

und musikhistorisch bedeutsame Sammlung von 455 Briefen des Meisters bietet, von

denen der erste ein Stammbuchblatt des 12jlhrigen Wunderknaben, der letzte zwei Monate

vor dem Tode des 75]lhrigen geschrieben ist. Eine wertvolle Beigabe des Bandes bildet

das faksimilierte Autograph einer der Ffirstin Marie Hohenlohe gewidmeten (soviel mir

bekannt) bisher unpublizierten [Composition aus dem Jahre 1880 („Des Tages laute

Stimmen schweigen" von Saar fQr eine Singstimme mit Klavierbegleitung).

Rudolf Louis
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MUSIKALIEN
87. Denkm&ler deutecher Tonkunst. Erste Folge. 20. Bd. J. A. Hasse: „La

conversione di Sanf Agostino". Herausgegeben von A. Schering.

Verlag: Breitkopf & HIrtcl, Leipzig 1005.

Die Denkmller erdffnen mit dem vorliegenden 20. Bande eine Reihe von Oratorien-

werken des 18. Jabrhunderts, die des Interessanten und Wertvollen viel enthalten wird.

An Bachs und Hlndels Musik wird heute fast ausnahmslos der Masstab zur Beurteilung

der Oratorienmusik des Zeitraumes gewonnen; aber diese Schltzung gibt kein rechtes

Bild der Zeit, da sie von Werken ausgeht, die — wenigstens was ihre Mehrzahl and

ihren Isthetischen Wert anbetrifft — nur mit sich selbst verglichen werden kftnnen.

Sie bilden Ausnahmeerscheinungen, nicht die Kegel. Das italienische Oratorium in

Deutschland eracheint in einer Reihe von Abstufungen; die Stoffe werden der Geschichte,

der Passion entnommen oder erschelnen in allegorischer Form — ein Erbe der dra-

matischen und halbdramatischen Musik aus dem 17. Jahrhundert. Hasse hat fQr alle

drei Gruppen gearbeitet. Das vorliegende Oratorium rfihrt in seiner Dichtung von der

slchslschen KurfQrstln Maria Antonia Walpurga, Tochter des KurfQrsten von Bayern

und nachmaligen Kaisers Karl VIL, her. Das Gedicht entstand 1740, die Musik gleich

darauf. Der Stoff entstammt einem sehr beliebten Erbauungsbuche des Jesuiten Fr.

Neumayr: Theatrum asceticum. Die FGrstin hat aus dem moralisierenden Dialog eine

Handlung gewonnen, die anregender und h&bscher Zuge nicht entbehrt und sich recht

geschickt aufbaut. Psychologisch das Problem der Bekehrung zu erschdpfen, lag ihr

freilich fern. Von Hasse lagern auf den Bibllotheken noch grosse Mengen von Kom-
positionen: Oratorien, Messen, Requien, Litaneien u. a. kirchliche Werke, einige 40 Opera,

Symphonieen, Konzerte usw. Davon 1st einiges gedruckt, das melste unbekannt. Auch
darum ist der Druck der Oratorien mit Freuden zu begriissen. Die ,Muslkgeschichten"

lieben es, Hasse wegwerfend zu behandeln; das 18. Jahrhundert widmete ihm viel Liebe

und Begeisterung. In Wahrheit ist Hasses Kunst nicht immer nur formalistisch glatt

und seelenlos „sch6n". Von selbst wird der die Partitur lesende Blick auf den Arien

haften blelben und, wenn er wirkllch zu lesen versteht, darin manches Goldkorn flnden

und manches, was echter Empflndung entstrdmt ist. Die Besonderheit des Stils, der

mit den einfachsten Mitteln arbeitet, 1st Kind der ganzen Zeit Mit ihr darf man nicht

rechten wollen. Die Hauptsache bleibt, will man derlei „historischen" Erscheinungen

gerecht werden, sich ernstlich in ihre Lebensbedingungen hineinzuarbeiten. Scherings
kurze aber vortreffliche EinfQhrung wird da gute Dienste zu leisten vermdgen.

88. Denkm&ler deutscher Tonkunst. Erste Folge. 21. und 22. Bd. Gesammelte
Werke von F. W. Zachow. Herausgegeben von M. Seiffert. Verlag:

Breitkopf & Hlrtel, Leipzig 1005.

Mit dieser Ausgabe kommt Hlndels Lehrer endlich zu einem wurdigen Denkmale
seiner Kunst. Die Mehrzahl von Zachow's (so, nicht Zachau, wie auch noch Eitner im
Quellen-Lexikon schreibt, ist der Name) Kompositionen hat bislang im Staube der Biblio-

tbeken geruht. Seiffert hat das Erhaltene: 12 Kantaten, 1 Missa, 1 Kammertrio, 8 firei

geformte Kompositionen fQr Klavier oder Orgel und 44 Cboralrorspiele in dem vor-

liegenden Bande vereint, die ihm als Grundlage fur eine demnlchst zu verdffentlichende

Studie fiber den Meister dienen werden. Als kleinen Vorllufer dieser geplanten Arbeit

ffigt der Herausgeber die wichtigsten motirischen Anregungen, die Hlndel Zachow's

Werken entnahm, bei. Nach den Grundsltzen, die Seiffert im Bach-Jahrbuch 1904 ent-

wickelte, hat er die Generalbass-Begleitung hier praktisch so gestaltet, dass ihre tat-

sichliche Bedeutung ffir den Gesamtorganismus der Kunstwerke erkennbar wird. Wir
mfissen immer und immer wieder erleben, dass die praktischen Musiker, Chorleiter u. a.
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lltere Verke obne Cembalo auff&hren. Hoffentlich baben fortgesetzte Hinweise auf die

Unstatthaftigkeit, die durcbaus stilwidrig 1st, endlich nachhaltigen Erfolg. Die grosse

FUlle des in dem Bande Vereinigten macbt ein Eingehen auf das einzelne unmftglich.

Tiefsinniges wird man nicbt gerade flnden, aber viel Schftnes, edel and tief Gef&hltes.

Das gilt ganz besonders von den Kantaten, von denen zu erwarten 1st, die eine Oder

andere werde von den Kircbencbftren aufgegriffen werden. Auch die Priludien liessen

sicb zum Teil recht gut im Gottesdienste verwenden. Prof. Dr. Wilibald Nagel

89. O. Sev&ik: Scbule der Bogentechnik. op. 2. — Vierzig Variationen (An-

wendung verscbiedener Stricbarten). op. 3. Obertragen fQr Violoncell von

L. R. Feuillard. Verlag: Boswortb & Co., Leipzig.

Sebr gescbickt, aber uberflussigerweise bat Herr Feuillard die Bogenstrich&bungen

von Sevdik fSr Cello Qbertragen. Nicbt weniger als viertausend (!) Obungen fiir das

Handgelenk enthllt op. 2. Schllmm genug, dass das Violinstudium beute auf dem Stand-

punkt angelangt itt, dass den Lernenden fur die Ausbildung ibrer musikaliacben Be-

gabung fast gar keine Zeit mehr ubrig bleibt, da sie fast einzig und allein durcb mecba-

niscbe Obungen ausgefullt wird. Der Gedanke, dass womftglicb aucb die Cellisten sicb

nur nocb zu Seiltlnzern ausbilden werden, ist scbrecklicb. Dabei sind unzlblige Stricb-

arten von Sevfik fur die Kunst absolut unbrauchbar, da sie einer sinngemlssen Phrasierung,

selbst seiner eigenen vierzig Variationen, geradezu entgegenarbeiten. Eine kleine passende

Auswabl als Erglnzung der musterguitigen Obungen von Lea, Dotzauer, Cossmann,
Piatti, Davidoff, de Swert usw. wire wohl zu empfeblen. Artbur Laser

90. Maurice Moszkowsky: Valse de Concert, op. 09 pour le Piano.— Esquisse
Vlnitienne, Impromptu, Course folle pour Piano. Verlag: Julius

ifainauer, Breslau.

Diese Neubeiten aus Moszkowsky's Feder zeigen nicbts Neues. Bekannt ist sein

glatter, geflUliger Salonstil, der in den angezeigten Stucken oft einen bedeutsamen Inbalt

ersetzen muss. Zuweilen will mir sogar dieser Stil und Klaviersatz scbon recht

abgebraucbt erscbeinen.

91. Eduard PoldJni: Dekameron. Novellen und Novelletten fQr Klavier. op. 38.

Verlag: Julius Hainauer, Breslau.

Diese witzigen StGcke mdgen geeignet sein, zwiscbenbindurch unterbaltsame Ab-

wecbslung in das Programm eines Pianisten zu bringen. Sie enthalten neben sprfihen-

dem Witz und geistreicben EinAUen auch mancberlei recht banales Zeug.

Walter Fischer
92. Hugo Kaun: Klavierst&cke. op. 2 und op. 7. Verlag: Richard Kaun, Berlin.

Eine besondere Originalitlt spricht aus diesen StGcken nicht, aber sie sind echt

klaviermissig, bieten einem guten Hausmusiker keine besondere Scbwierigkeit und

klingen gut, auch fillt allenthalben eine gewisse Zierlichkeit und Eleganz angenehm ins

Ohr. Pianisten, die noch Sinn fur solche kleine musikalische Augenblicksbilder, fQr

Arabesken, Humoresken, Albumblltter usw. baben, werden diese Hefte gewiss ganz gern

in die Hand nehmen und nicht obne Befriedigung weglegen.

93. Julius ROntgen: Altniederllndische Volkslieder fur eine Singstimme mit

Piano, op. 47. 2 Hefte. Verlag: A. A. Noske, Middelburg.

Eine Sammlung, die selbst fur sicb spricht. Rdntgen hat diese Proben aus dem
reichen Schatz des niederllndiscben Volksliedes mit einer leicht spielbaren Begleitung

in ganz objektiver Weise versehen und das Werk Job. Messcbaert gewidmet. Ffir die

Verbreitung in Deutschland wird der fremdllndische Text wohl ein Hindernis sein;

immerhin kann man an den gesunden, friscben Weisen und der aus ihnen sprechenden

Vielseitigkeit des Volksempflndens seine Freude baben. Hermann Teibler
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SODDEUTSCHE MONATSHEFTE (Stuttgart) 1906, Januarheft. - Hans Pfitzner
verdflfentlicht unter der Oberschrift ,B&hnentradltion* einen bemerkenswerten

Aufsatz: „Melot, der Verruchte". Die Rolle des „Melot* ist ltnge Zeit von
untergeordneten Slngern dtrgestellt worden, da alle sich dariiber einig waren, dass

„Melot ein ausgemachter BOsewicht ist, der im Stuck den Verrat zu besorgen hat,

und nur deshalb vorkommt.* . . . Mag die Rolle von dem Standpunkt der „Dar-

stellungsmdglichkeit* aus als Nebenrolle betrachtet werden, sie darf es nicht yon
dem der „Dichtung.* — Carl Maria Cornelius: ,Die Werke meines Vaters*, ein

lebensvoller Beitrag zur Wfirdigung von Peter Cornelius.

BAYREUTHER BLATTER 29. Jahrgang, 1.-3. Stuck. — Das Heft erdffnet „Ein un-

gedruckter Schluss des ,Beethoven c * von Richard Wagner, dem Hans von Wol-
zogen einige erkllrende Worte beifQgt. — Ferner verdflfentlicht H. . Wolzogen
die Doktordissertation eines jungen ausllndischen Kunstgelehrten: George

Wrassiwanopulos-Braschowanoff: .Richard Wagner und die Antike." Die

umfaagreiche Arbeit zeichnet sich durch ein ausserordentlich reichhaltiges wissen-

schaftliches Material aus und bezweckt, sich an die ersten Kunstschriften Wagners
anlehnend, die Frage seiner Welt- und Kunstanschauung in seinem Verhlltnis zur

Antike klar zu legen. — Es folgt ein Artikel von Eduard Reuss: ,Zur Mozart-

Feier.*

NEUJAHRSBLATT DER ALLGEMEINEN MUSIK - GESELLSCHAFT IN

ZURICH 1906. — A. Steiner schlldert in anregender Form den Lebensgang

Hans ton Billows. Vieles Bekannte, aber auch mancherlei Neues erfihrt der

Leser liber die Beziehungen Bulows zu Liszt, Wagner, Joachim. Verfasser er-

wlbnt, dass seine Arbeit von jedem .anekdotischen Feuerwerk* frei sei. „Es war

uns vielmehr darum zu tun, den edlen, tapfern Klmpfer, den vom Ernste seiner

Mission erf&llten Menschen und Kunstler in mdglichst relnen Umrissen zu zeichnen.

Die jflngere Generation kann nicht viel weniger als alles von ihm lernen, vor

allem das leidenschafdiche Ringen nach Vollkommenheit, das mannhafte Eintreten

f&r alles Ernste und Gediegene und den Respekt vor wirklicher Grftsse.*

ARS ET LABOR, MUSICA ET MUSICISTI (Milano) 1906, No. 1. — Aus der

reichhaltigen Nummer ist besonders interessierend der Aufsatz von A.de Carlo:

„La Musics come fonte d'ispirazione, nelle arti figurative.*

RIVISTA MUSICALE ITALIANA (Torino) 12. Jahrg., Heft 4.— H.Kling: .Goethe

et Berlioz.* Verfasser behandelt zunlchst die verschiedenen franzftsischen Ober-

setzungen des ,Faust*. Er verdflfentlicht den Brief Berlioz' an Goethe, den jener mit

zwei Partituren des .Faust* Goethe iibersandte und der bekanntlich unerwidert

blieb. Interessant ist das am Schluss des Aufsatzes gebrachte MMa profession de

foi* von Berlioz: „Ma profession de foi n'est-elle pas dans tout ce que j'al eu le

malheur d'ecrire, dans ce que j'ai fait et dans ce que je n'ai pas fait?* — Ausser-

dem: C. de Rods: „Un quaderno di autograft di Beethoven del 1825.* —
A. Gastout: „La Musique a Avignon et dans le Comtat du XIV* au XVIII* siecle.*
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A. Galll: „Musica artiflciosa.* — A. Solerti: ,Primi saggi del melodramma
giocoso.* .

LE COURRIER MUSICAL (Paris) 1906, No. 1. 3. - G. Lekeu: .Lettres incites

de Guillaume Lekeu.* Interessant 1st in diesen Briefen besonders die feine

Beobachtungsgabe, mit der der junge Belgier den AuffGhrungen in Bayreuth

folgte. — Albert Bertelin schreibt fiber: „Des fetudes de Composition musicale,

ce qu'elles sont, ce qu'elles devraient Stre.* — Jean d'Udine: „L'£cole des ama-

teurs* (VII: Les Synesthesies).

LE JOURNAL MUSICAL (Paris) 1906, No. 1. — J. de Fays: „Les musiques

militaires" (suite).

KUNSTWART (M finch en), XIX. Jahrg., Heft 9. — „Stimmen der Vdlker in Liedera:

,Das norwegische Volkslied'* von Gerhard Schjelderup. Verfasser schildert die

Entwicklung des norwegischen Volksliedes in seinen drei Perioden, von denen die

der Blfitezeit sich bis zur Mitte des achtzehnten Jahrhunderts erstreckt . . . Bei den

norwegischen Tondichtern Grieg und Svendsen flndet man eine harmonische

Grundlage der Volkslieder. .Grieg vor allem hat unser Volkslied verstanden und

seine ganze reiche Kunst auf diesem Naturboden aufgebaut, wo sich seine krlfrige

Originalit&t zu voller Blfite entfalten konnte.*

ZEITSCHRIFT FOR ASTHETIK UND ALLGEMEINE KUNSTWISSEN-
SCHAFT (Stuttgart) I. Jahrg., Heft 1. — Einen bedeutsamen Aufeatz bringt Hugo
Riemann fiber „Die Ausdruckskraft musikalischer Motive.* Unter derVoraussetzung,

dass die Musik in ihrem ursprunglichen Wesen der direkte Ausdruck seelischen

Empflndens ist, versucht der Verfasser, den Ausdruckswert der „melodischen,

barmonischen, rhythmischen, dynamischen and agogischen Mittel des Ausdrucks*

in den letzten Elementen zu deflnieren. Die Ausfuhrungen ergeben als Resultat,

dass „das Verstlndnis auch der grdssten Formen nur von der sicheren Basis der

Untersuchung der einfachsten Elemente aus zu erreichen ist.*

SCHWEIZERISCHE MUSIKZEITUNG (Zurich) 1906, No. 1, 2,- 4. - Ernst

Rust: „Gedanken fiber das Wettslngen.* Verfasser erkennt das Wettsingen als

eine nfitzliche Einrichtung an. Er bezweifelt aber, ob lussere zufillige Einflusse,

denen jeder Kampfrichter ausgesetzt ist, auf das Endresultat nicht ,eine merk-

liche, vielleicht sogar entscheidende Wirkung* ausfiben. Ein Reformvorschlag

geht deshalb dahin, das „Kampfgericht durch eine Anzahl berufener Kritiker zu

ersetzen.* — K. Nef: „Zur Geschichte zweier schweizerischer Nationallieder: ,Von

ferae sei herzlich gegrfisst', und ,Ihr Berge lebt wohl.'*

FINSK MUSIKREVY (Helsingfors) 1906, 1. Januarheft. - Otto Andersson:
„Inhemska musikstrlfvanden i lldre tider.* — Mit G. A. G. unterzeichnet ist der

lesenswerte Aufsatz: „Afvita omddmen om musik.* — Feraer ein Erinnerungsblatt:

„Grefvinnan Marie d'Agoult*

WEEKBLAD FOR MUZIEK (Amsterdam) 1906, No. 2-4. - „Onze Orchesten*

von H. N. — Chr. A. Rappard: .Twee Vocale-Orkesterwerken van Richard

Strauss.* Verfasser bespricht eingehend op. 34 No. 1 und 2 (No. 1 der Abend,

No. 2 Hymne).

ACADEMY (London) 1906, No. 1759/61. — .From across the seas* von H. C. C.

Verfasser bespricht eine Gruppe von bemerkenswerten Kompositionen des Ameri-

kaners Edward Mac Dowe 11: „Sea pieces,* „New England Idylls,* .Four Songs*

and his fourth piano Sonata .The Keltic* Eine eigenartige Stimmung ruht fiber
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den .Sea-Pieces", von denen das interessanteste .From a Wandering Iceberg* iat.

.It is interesting as a study of Mac Dowell's position as regards harmonic struc-

ture. His key-signature indicates E major, though much of the little piece is

definitely in E minor." — In einem mit E. H. unterzeichneten Artikel wird Strauss*

.Don Juan" besprochen und besonders erwlhnt eine Auffuhrung desselben in Paris

durch das Londoner .Symphony Orchestra" und den .Leeds Chorus." .It is to be

hoped that both countries will benefit artistically by the interchange of thought

and aspiration realised in this musical entente cordiale [I]."

MUSICAL AMERICA (New York) 1906, No. 10/11. — Die mit Kunstlerportrits reich-

baltig ausgestatteten Nummern bringen interessierende Mitteilungen fiber das

amerikanische Musikleben.

MONTHLY MUSICAL RECORD (London) 1906, Februar. — Arthur Spencer:
.Can Music express emotion?" Verfasser beschlftigt sich bei der Erdrterung der

Frage zunlchst mit den Schriftstellern des letzten Jahrhunderts, die darfiber ge-

schrieben baben. Er teilt sie in drei Klassen: .the over-musical, the moderately

musical, and the irretrievably unmusical" (to be continued).

LA NUOVA MUSICA (Firenze) 1005, December. — P. Bertlni: .La musica sacra

secondo S. Agostino e S. Tommaso". — A. R. Naldo: .Corriere". — G. Senes:
.Musica minuscola". — A. Ferrerlo: ,Le origin! del Melodramma".

MUSIKALISCHE RUNDSCHAU (Munchen) 1906, Heft 2/3. - Adolph Schloesser
beschliesst seinen Aufsatz fiber .Musikzustlnde in England" und betont, wie die

schaffenden und ausffihrenden Tonkunstler Grossbritanniens .sich in alien Flchern

,

der Musik nicht allein versucht, sondern sich auch bewlhrt und ausgezeichnet

I

Hohes und Edles geschaffen haben". — Derselbe Autor schreibt fiber .Das moderne

Orchester" und wendet sich gegen den .ungeheuren Orchesterapparat" der Neuzeit.

KORRESPONDENZBLATT DES EVANGEL. KIRCHENGESANGVEREINS
FOR DEUTSCHLAND (Leipzig) 1906, No. 2. — Karl Schmidt berichtet

.Ober die Tltigkeit der Kirchengesangvereine im 4. Vierteljahre 1905."

MUSIKALISCHES WOCHENBLATT (Leipzig) 1906, No. 2, 3, 5. — .Zur Ge-

schichte des Dirigierens" von F. Schaub (Schluss). — Eugen Segnitz verdffent-

licht eine musikallsch-isthetische Skizze fiber Max Regers .Gesang der Ver-

kllrten", unter Voranstellung der Dichtung Karl Busses, die der Komposition

zugrunde liegt. Die Musik, die Reger gibt, ist .im allerhochsten Grade geeignet

zur Erregung bestimmter Vorstellungen und geht in ihrer Flhigkeit, das an sich

eigentlich Unsagbare doch zu sagen, weit fiber die poetische Vorlage binaus". —
Alfred Guttmann: .Oskar Fried". Verfasser schildert Frieds harte Jugendzeit,

die lusseren Grfinde, die sein musikalisches Scbaffen vor der Welt so lange Zeit

verborgen bleiben liessen, und gibt einen anschaulichen Oberblick fiber seine bis-

herige Tltigkeit als schaffender Kfinstler und als Dirigent,

DAS HARMONIUM (Leipzig) 1906, No. 1. 2. — Der Artikel: .Die musikalischen

Fachkreise und das Harmonium" wendet sich gegen die Zeichen der Extreme in

der modernen Musik. Der Schwerpunkt des gesamten musikalischen Lebens muss
in die Pflege der Hausmusik gelegt werden. .Das Harmonium wird die Musik-

seele wieder beleben", weil es vor allem .die denkbar beste Erglnzung zum
Klavier darstellt".

Dt die „Revue der Revueen" jetzt in der Redaktlon bearbeitet wird, kdnnen nur dlejenlgen Zeltschriften bertck-

ichdgt werden, die der Redaktlon von den Verlegern regelmlssig zugesandt werden
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NEUE OPERN
Hugo Felix: „LesMerveilleuses" beritelt sich eine Oper, die an der Komischen

Oper in Berlin ihre ErstauffQhrung erleben soil. Die Dichtung, die Victorien

Sardou zum Verfasser hat, spielt zur Zeit des Direktoriums im Jahre 1797.

Ferdinand ReJcai: wDie Zigeuner von Nagy-Ida", Libretto von Alexander

Vftrady, eine dreiaktige romantische Oper ging im Kgl. Opernhause zu

Budapest in Szene.

Deodat de Severac: v Soeur Beatrice* nach dem gleichnamigen Drama von

Maeterlinck.

AUS DEM OPERNREPERTOIRE
Berlin: Die »Komische Oper* wird im Sommer die Operette pflegen. Wlhrend

der eigentlichen Theaterferien, die sich auf die Monate Juni und Juli er-

strecken, zieht die Operette in die Rlume des neuen Gregorschen Unter-

nehmens ein. Unter den Operetten-Novitftten durfte als erste des Franzosen

Messager .Die Dragoner der Kaiserin" erscheinen.

Bordeaux: Im .Grand Theatre* hat unter Leitung . des Komponisten die Auf-

fQhrung der vGirondisten" von Ferdinand Le Borne stattgefunden.

Florenz: Im Alfieri-Theater erlebte die zweiaktige Oper vSarrona" von Howland
Legrand ihre UrauffQhrung.

Malland: Die Oper „Jorios Tocbter* von Alberto Franchetti, Text von

Gabriele d'Annunzio, wurde Ende Mlrz in der Scaia zum erstenmal gegeben.

Am 8. Mlrz ging in der Scala die vieraktige Oper „Auferstehung"
von Frank Alfano zum erstenmal in Szene, ohne einen nachhaltigeren

Erfolg davonzutragen. Eine neue Sangerin, Eugenia Burzio, erregte Auf-

sehen.

Nizza: Die Opera „William Ratcliff, Text nach Heine von Louis de Gramont,
Musik von Xavier Leroux, und ,Sanga", Libretto von Morant und Paul

Choudens, Musik von Isidore de Lara, haben im Opernhaus ihre Erst-

auffuhrung erlebt.

Paris: Die Op6ra Comique hat das zweiaktige Musikdrama „Le coeur du
moulin*, Buch von Magre, Musik von D. de S6verac, zur Auffuhrung

angenommen.
Perugia: Die dreiaktige Oper „Raffaello" von Carlo Locatelli, Musik von

Gisberto de Lunghi gelangte Mitte Mlrz zur Auffuhrung.

Pressburg: Am 15. Februar ging »Nemoa
, Oper in einem Vorspiel und drei

Akten von Graf G6za Zichy im Stadttheater in Szene.

Rouen: vLa Carm61ite", von C. Mendes und R. Hahn, wurde am „Th&tre-

des-Arts* aufgefuhrt.

KONZERTE
Dayton (Ohio): Die Chor- und Orchester-Gesellschaft gab im Februar

unter Leitung ihres Dirigenten W. L. Blumenschein ihr beif&llig auf-

Digitized byGoogle



63

UMSCHAU

genommenes erstes Konzert. Von Orchesterwerken kamen u. a. zu Geh5r:

Hentschel: Festmarsch, Brahms: Ungarische Tlnze, Thomas: Raymond-
Ouvert&re, Weber: Freischfitz-Ouverture, ferner Cbdre yon Parker, Faring,

Boito, Mendelssohn und Wagner.

Essen: In den Tagen vom 24. bis 27. Mai d.J. flndet die 42. Jahresversammlung

des „Allgemeinen deutschen Musikvereins" start. Das vorlluflge

Programm gibt bekannt: Am 24. Mai (Himmelfahrt) flndet abends von

6—10 Uhr mit einer einstundigen Pause ein Orchesterkonzert start; am
25. Mai ist vormittags Kammermusik, abends Oper, der 26. Mai bringt das

Hauptereignis des Festes, die Urauffuhrung der 6. Symphonic von Gustav

Mahler in einem nur diesem Werk gewidmeten Konzert. Am Sonntag, den

27. Mai, ist vormittags abermals Kammermusik and abends Oper in Kftln.

Saarbrftcken: Zu Pflngsten (3.-5. Juni) flndet das drltte Musikfest der

Stldte Koblenz, Trier und Saarbr&cken-St. Johann statt

TAGESCHRONIK
Der Neuen Bachgesellschaftin Leipzig sind in letzter Zeit bedeutende

Zuwendungen f&r den Erwerb von Joh. Seb. Bacbs Geburtshaus gemacht worden:

der Gemelnderat der Residenzstadt Eisenach stiftete M. 1000, die Direktion

der Konzertgesellschaft in K61n 2000 M., Herr Henri Hinrichsen, Chef der Firms

C. F. Peters in Leipzig, 10000 M. im Hinblick darauf, dass das Schaffen Bachs

mit der Edition Peters so eng verknfipft ist. Es gilt nunmehr in den Rlumen des

Hauses ein w&rdfges Bacbmuseum zu schaffen und zu unterhalten. Dazu bedarf

es noch weiterer betrlchtlicher Mittel seitens grossherziger Spender.

Die Stadt Eisenach hat der Neuen Bachgesellschaft f&r das von dieser

erworbene Geburtshaus Bachs alle Abgaben erlassen und einen namhaften Beitrag

bewilligt

Auf Antrag Dr. Paul Marsops hatte die letzte Hauptversammlung des „AU-
gemeinen deutschen Musikvereins" folgende Resolution gefasst: Es mdge
vom Vereinsvoratande eine Vierer-Kommission ernannt werden, die f&r die Hebung
der sozialen Lage der deutschen Orchestermusiker durch initiatives Vor-

gehen, aufkllrende Mitteilungen und Berichte in der Presse, Sammlung von Material

zwecks Herbeifuhrung gesetzgeberischer Massnahmen und anderes dauernd wirken

solle. In diese Kommission sind die Herren Prof. Dr. Sommer (Braunschweig),

Kapellmeister S. v. Hausegger (Frankfurt), Dr. Obrist (Weimar) und Dr. Marsop
(M&nchen) gewlhlt worden. Mit den bez&glichen Arbeiten wird demnlchst be-

gonnen werden.

.Sang und Klang aus alter Zeit* (100 Musikstucke aus Tabulaturen des

16. bis 18. Jahrhunderts), gesammelt und ubersetzt von Wilhelm Tappert ist der

Titel eines lusserst wichtigen und bedeutungsvollen musikalischen Werkes, auf das

die Firma Leo Liepmannssohn, Antiquariat, Berlin SW. 11, eine Subskription von

500 numerierten Exemplaren erdffnet, die am 15. Juni cr. geschlossen werden

soil und von deren Ergebnis die Publikation des kostbaren Manuskrtpts abhlngen

wird. Der Subskriptionspreis des vornehm ausgestatteten broschierten Bandes ist

auf M. festgeaetzt; nach dem 15. Juni d. J. tritt eine Erhdhung auf 12 M. ein.

— Das Werk, das erste und einzige in seiner Art, enthilt ausser einem einleitenden

textlichen Teil eine Mustersammlung von 100, einer bedeutenden Auswahl alter

Tabulaturwerke des 16. bis 18. Jahrhunderts entnommenen Musikst&cken und bildet

eine vorz&gliche Einfuhrung in das Studium der Tabulatur, ein bisher weiteren
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Kreisen nahezu verschlossener Zweig der Musikforschung. Nicbt nur f&r den

praktiscben Musiker weist das Buch einen reichen Scbatz glnzlich unbekannter

wertvoller Musik in moderner Notation auf, sondern es bietet vor allem aucb dem
Forscber eine Ffille crgiebigen Materials, da 36 Stficke der Sammlung ausser in

unserer heutigen Schreibweise in Faksimile-Nachbildung der alten Tabulaturschrift

(einander gegenfibergestellt) reproduziert sind. Auf Wunsch stellt die Verlags-

bandlung ausffihrliche Prospekte fiber das interessante Werk zur Verfugung.

Die Hamburger Bfirgerschaft bewilligte einstimmig einen jlhrlichen

Staat8zuacbu8s von 100000 Mark fur das Orcbester des Stadttheaters und

gute Volk8konzerte.

Das Nationaltbeater in Christiania und das Theater in Bergen sollen

k&nftig von Kdnig Haakon subventioniert werden.

Die Verlagsflrma F. E. C. Leuckart in Leipzig ist nach dem Ableben

Constantin Sanders in den Besitz von Frau Marie Sander fibergegangen; die

Leitung hat der Sobn des Verstorbenen, Martin Sander, fibernommen.

Luckbardts Musikverlag (Robert Lebrecht) in Stuttgart ist in den Be-

sitz von Adalbert Heinrichshofen (Heinrichshofens Verlag) in Magdeburg

fibergegangen.

Der llteste deutsche Milittrkapellmeister, Karl Heusser, Musikdirigent

des 3. badiscben Infanterie-Regiments „Markgraf Ludwig Wilhelm" No. Ill in

Rastatt, feierte am 6. Mftrz seln 50jlhriges Dienstjubillum bei dieser Truppe.

Julius Hofmann, der Intendant des Hof- und Nationaltbeaters in Mann-

heim, hat an den Stadtrat das Ersuchen gerichtet, ihn mit Ablauf dieser Saison

aus Gesundbeitsrficksichten seines Vertrages zu entheben.

Arthur Nikiscb tritt am 1. April aus Gesundbeitsrficksichten von der Leitung

der Oper des Stadttheaters zurfick, die er ein Jahr innegehabt hat

Felix Weingartner will yon der Leitung der Symphoniekonzerte der Kgl.

Kapelle in Berlin zurficktreten. Er beabsichtigt seine Dirigententitigkeit fiberhaupt

aufzugeben und sich nur seiner schriftstellerischen und tonsetzerischen Tfttigkeit

zu wldmen.

Der Kdnig von Wfirttemberg verlieh der Kammersftngerin Elisa Wiborg
und dem Kammerslnger Peter M filler die goldene Medaille fur Kunst- und Wissen-

schaft am Bande des Friedrichsordens. Die Hofslngerin Anna Sutter wurde zur

Kammersingerin ernannt. Die Hofmusiker Berthold II, Tdpfer, Sichert und

F. A. Zimmermann erhielten den Titel Kammermusiker.
Der Herzog von Sachsen-Koburg-Gotha verlieh Ejnar Forchhammer das

Pridikat Herzogi. slchs. Kammerslnger.

Herzog Friedrich von Anhalt verlieh dem Cellisten Prof. Friedrich Grfitz-

macher vom Gfirzenich in K51n den Orden f&r Kunst und Wissenschaft.

TOTENSCHAU
Marcel Fernandez C ab a 1 1 e ro , einer der bekanntesten spanischen Komponisten,

f im Alter von 71 Jahren zu Madrid.

In Wolfenbfittel f im 70. Lebensjahre der pensionierte Kammermusiker
Otto Wolters, langjlhriger Leiter des dortigen Oratorienvereins.

41 Jahre alt f in Budapest der Musikdirigent Julius R6sza.
Leontine Raband-Van derMaSsen, frfiher Mitglied der Oper zu Marseille

und des Theatre lyrique zu Paris, f im 71. Lebensjahre in Marseille.
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OPER
ANTWERPEN;: Die Saison der Mmischen Oper nlhert sich ihrem Ende. Ohne

Zweifel trlgt sie am meisten zur Verbreituog deutscher Musik in grosse Kreise bei.

Das Repertoire setzte sich, ausser den besten Werken nationaler Komponisten, aus solchen

unserer Klassiker zusammen, ohne dabei unsere Modernen zu vergessen. Wagner trat

etwas mehr in den Hintergrund, dagegen erlebten Wolf-Ferrari's „Neugierige Frauen"

nicht weniger als sieben, Weingartners wGenesius" sogar neun Auffuhrungen vor vollen

Hlusern; und das innerhalb sechs Monaten bei nur zwei Spielabenden in der Woche

Zum Schluss wurde noch eine den Verhlltnissen entsprechende glftnzende Jubillums-

aufffihrung des wFigaro
a geboten, die der ruhrigen Direktion, dem zielbewussten Regisseur

Engelen, dem talentvollen Kapellmeister Schrey und den fieissigen Kunstlern viel

Ehre einbrachte. A. Honigsheim

BROSSEL: „Fausts Verdammung" von Berlioz erlebte in dem szenischen Arrange*

ment von Raoul Gunsbourg seine erste hiesige Auffuhrung am Monnaie-Theater.

Bei guter solistischer Besetzung, vorzuglichen Chor- und Orchesterleistungen unter

Dupuis und sehr schdnen Dekorationen machte das interessante Verk einen entschieden

guten Eindruck. Man kann behaupten, dass die einzelnen Szenen wie der Rakoczi-Marsch,

Ostern, Auerbachs Keller, der Sylphen- und Irrlichtertanz, die Wechselgesftnge zwischen

Burgern und Studenten erst so zu rechter Geltung gelangen. Der Erfolg 1st sehr be-

deutend. Felix Welcker

FRANKFURT a. M.: Adrienne von Kraus-Osborne, die wir bisher nur im Konzert-

saale scbfttzen gelernt, hat uns nun auch in einem Gastspiel als .Carmen" Respekt

vor ihrer Wirksamkeit als BQhnendarstellerin beigebracht. Die Schdnheit und Noblease

der Gesangsleistung sicherte in erster Linie den grossen Erfolg. Ein Gastspiel von Erich

Hunold vom Prager Landestheater als Hans Sachs und Tell fuhrte nicht zu dem an-

gestrebten Engagement, obwohl er eine sympathische und in mancher Hinsicht wertvolle

kunstlerische Erscheinung bildet. Der neueinstudierte „Evangelimann* von Kienzl

tut mit den Herren Forchhammer und Breitenfeld sowie den Damen Hensel-
Schweitzer und Weber wieder seine Schuldigkeit. Hans Pfeilschmidt

KASSEL: Zur Feier des 150jlhrigen Geburtstages Mozarts entfaltete unsere Oper

eine rege Tltigkeit. Nicht nur, dass funf der Hauptopern des Meisters (alle ausser

Idomeneo und Titus) unter der hingebungsvollen Leitung Dr. Beiers in durchweg wohl-

gelungenen Auffuhrungen uber die B&hne gingen, auch zwei Jugendwerke: wBastien und

Bastienne" und ,Die Girtnerin waren von Dr. Zulauf mit grosser Liebe einstudiert

worden und leiteten den Festzyklus ein. Beide Werke erweckten nicht nur lebhaftes

Interesse, sie gewlhrten auch, ersteres in der neuen Textfassung von M. Kalbeck, letz-

teres in der musikalischen Bearbeitung von Fuchs, viel Freude und fanden lebhaften

Beifall. Von den Mitwirkenden sind in erster Linie zu nennen die treffliche Mozart-

slngerin Frau Kail en see (Bastienne und G&rtnerin) und Frau Porst (Bastien und Ser-

petta). Auch die Herren Bartram, Ulrici, Liebeskind, Kietzmann und Kase
waren wurdige Vertreter ihrer Rollen. Bei dieser Gelegenheit sei zugleich der ubrigen

hervorragenden Krifte unseres Opernpersonals, der Frau Morny und der Herren Welt-
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linger und Wuztl, gedacht, die bei Gelegenheit eines von glftnzendem Erfolge be-

gleiteten Gastspiels der Madame Cahier in Verdi's ATda wieder ausgezeichnetes leisteten.

Dr. Brede

KOLN: Immer lauter und eindringlicher werden die sehr berechtigten Klagen fiber

den Tiefstand der K61ner Oper, wfthrend man aus den Dispositionen der Theater-

direktlon Max Martersteig den bSchst bedenklichen Schluss auf ein kGnfdges weiteres

Sinken des kfinstlerischen Niveaus der stldtischen Buhnen Ziehen muss. Das nicht

einmal eine Mozartfeier fur geboten erachtende Repertoire 1st ein geradezu kligliches.

Von den wenigen noch aus der Hofmannschen Zeit verbliebenen guten Krlften Usst

man eine nach der anderen von dannen Ziehen; durchaus ungenugende, unter dem neuen

Regime nach Kdln gekommene Leute werden, entgegen alkr besseren Einsicht, trots

des ablehnenden Urteils von Publikum und Kritik, weiter engagiert; dann aber sucht

die Theaterleitung unter den massenweise gastierenden Mitgliedern recht bescheidener

kleiner Provinzbuhnen die neuen StGtzen unseres, vordem bekanntlich eine fuhrende

Position bebauptenden Kunstinstituts. Paul Hiller

LEIPZIG: Vie es wohl kaum anders zu erwarten war — man sehe den Leipziger

Bericht auf Seite 218 im vorjlhrigen 15. Hefte dieser Zeitschrift —, hat die neben-

amtliche Direktionsfuhrung des vielbeschlftigten Prof. Arthur Nikisch eine kunstlerische

Gesundung der hiesigen Opernzustlnde nicht herbeifuhren kdnnen. Das Orchester

spielte prlziser, und auf der BQhne herrschte etwas sinngemlssere Bewegungsruhe, wenn
Heir Nikisch am Dirigentenpulte stand oder auch nur von der Loge aus aufmerkte, —
im Qbrigen aber/ und so ganz besonders mit dem Ensemble der Gesangskrifte hat ein

weiteres Verk&mmern der hiesigen Oper stattgefunden, und so ist es denn wohl erkllrlicb,

dass Arthur Nikisch seine Stellung als Operndirektor der Leipziger stldtischen Buhnen
zum ersten April — aus Gesundheitsrucksichten — aufgibt. Arthur Smolian

PETERSBURG: Die Karnevalswoche bildet den Abschluss unserer Wintersaison. Wih-
rend der grossen Fasten flnden bekanntlich in den Hoftheatern nur die franzdsischen

Schauspiel-Vorstellungen start, wlhrend Oper, Ballet und russ. Schauspiel geschlossen

sind. In dieser Zeit konkurrieren zwei italieniscbe Opern-Stagionen: im „Kleinen Theater"

Direkt.: Guidi) und im Konservatorium (Dir.: Furst Zeretelli). Im „Kleinen Theater"

sind die mlnnlichen Hauptrollen vertreten durch Singer wie Battistini, Anselmi,
Fiegner, Brombaro; die weiblichen mit Sigrid Arnoldson, Oiympia Boronat und Una
Cavalieri; ein gutes Orchester von Pagan! gefuhrt — konnte es da Wunder nebmen,

wenn das Theater allabendlich Qberffillt und der Enthusiasmus des Publikums bis zu

ungeahnten Dimensionen ffir die Gesangssterne zum Ausdruck kam? Nicht minder ge-

riuschvoll lusserte sich das Entzucken der Petersburger im Konservatorium, wo in erster

Reihe der Bariton Titta Ruffo und die pblnomenale Koloraturslngerin Maria Gal van y
de Tejada die Sympathieen der Hdrer gewonnen haben. Bernhard Wendel
STRASSBURG: Aus dem — fast m6cht' ich sagen — ,lecken Danaidenfass" unseres

Opernbetriebs ist nicht viel zu scbdpfen: eine mlssige „Ring"-Auff&hrung auf vier

Wochen verzettelt, und zum Kameval, start eines fein-komischen, der Buhne wurdigen

Verkes — „Tata-Toto"! Dr. G. Altmann
STUTTGART: Ein Ereignis von der allergrdssten Bedeutung war die lang entbehrte

Tristanauffuhrung mit Ernst Kraus und Frau Mottl, die als erste dramatische

S&ngerin unserer Buhne zur Zierde gereicben wiirde und hoffentlich wird. Sehr hQbsch

und eindrucksvoll gestaltete Dr. L6wenfeld den neueinstudierten vBaibier von Sevilla*.

vFlauto solo* wird einem immer lieber, je dfter man es hdrt. Ernst Kraus als Evangeli-

mann hatte verdientermassen keinen Zuspruch: wir sind keine Provinzler, die dem
Tenoristen in jeder Rolle zujubeln. Dr. Karl Grunsky
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WARSCHAU: Die bevorstehende Theaterreform ist leider — in den bisher noch

immer unsicheren Zeiten — bis jetzt nicht zustaide gekommen. Ob die Theater

in die Sttdtverwaltung fibergehen oder ob sie immer noch von den bureaukratischen

M&chten in St. Petersburg abhftngig bleiben werden, ist noch nicht entschieden. Trotz-

dem arbeitet der jetzige Oberregisseur Chodakowski tfichtig, urn mit den hiesigen

Krlften soviel wie* mdglich gutes und neues zu schaffen; es werden wenigstens jetzt

fast alie Opern polnisch, nicht italienisch gesungen. — Nach Wolf-Ferrari's „Neugierigen

Frauen", die noch im Dezember v. J. — jtdoch ohne besonderen Eindruck — in Szene

gingen, hat als letzte polnische Neuheit die Oper 9 Marie" von R. Statkowski einen

wahren Erfolg erzielt. Der besonders im zweiten und dritten Aufzug effektvolie Text,

die an reizvollen Melodieen und Volksweisen reiche, kunstvolle und prftchtig instru-

mentierte Musik verdienen uneingeschrlnktes Lob. Die Auffubrung mit Frau Zboiriska

und den Herren Dygas (Tenor), Tarnawski und Chodakowski war sehr gut.

Heinrich v. OpieAski

KONZERT
ANTWERPEN : In der Karnevalszeit berrscht Rube im Konzertsaal. Nur die Gesell-

scbaft „Nouveaux Concerts bescherte uns einige ganz hervorragende Abende:

so einen Liederabend von Lula Gmeiner, die weniger durch aussergewdhnliche Stimm-

mittel, als durch ibren scbdnen Vortrag begeisterte; ferner einen Quartettabend der hier

so beliebten Bdbmen, die im Verein mit dem Klarinettisten Muhlfeld, der selbst fur

belgische Verbftltnisse Bewunderung erregte, Mozarts und Brahms' Quintette ganz herrlich

zu Gebdr bracbten. Endlich vermittelte uns diese Gesellschaft die Bekanntschaft mit

dem Dirigenten und Komponisten seiner fun ften Symphonie, Gustav Mahler. Fur ersteren

konnte man sich, namentlich nach der eigenartigen Auffassung der FreischQtzouverture,

begeisteren, fflr letzteren nur teilweise Interesse gewinnen. Der gefeierte Gast dieses

Abends war d'Albert A. Honigsheim

BERLIN: Siegfried Ochs an der Spitze seines Philharmonischen Chores fuhrte

vier Kantaten von Bach auf: „Christ lag in Todesbanden," nO Ewigkeit, du Donner-

wort*, vDu Hirte Israel" und „Nun ist das Heil." Es war eine herrliche Aufffihrung, in

die selbst Ludwig Hess mit seinem vordringlicben Tenor nur eine vorfibergehende

Stdrung hineintrug. Die andern Solisten: Maria Philippi (Alt) und Felix von Kraus
(Bass) fugten sich stilvoll in das Ganze ein. Coor und Orchester zeigten sich auf der

Hdhe der Aufgabe; namentlich der letzte Cbor mit seinem Riesenaufbau klang geradezu

flberwftltigend. — Der 7. Symphonieabend der Kdnigl. Kapelle unterWeingartner
bracbte ausser Wagners Faustouvertfire und Siegfried-Idyll, einer Haydnschen Symphonie

in D-dur und Beethovens Leonoren-Ouverture No. 3 als Novitit eine Humoreske f&r

grosses Orchester: Sir John Falstaff von Hugo Kaun. Das Orchester ist modern be-

bandelt, bevorzugt die Blftser. Man bdrt aus manchem Motiv die grotesk gespreizte Be-

bibigkeit des Titelhelden heraus, auch wohl das Kichern der ibn hftnselnden Weiber;

sonst aber vermag man obne eine erklirende Richtschnur dem Gedankengang des Autors

nicht recht zu folgen, denn rein musikalisch entwickelt sich der Satz nicht. Bdse Kako-

pbonieen wirken mebr erscbreckend als humoristiscb. — Das letzte Nikisch-Konzert,
in dem Frau Carreiio Griegs a-moll Konzert mit der ihr eigenen Verve spielte, fuhrte

nur Bekanntes vor: Schuberts Rosamunden-Ouverture, Wagners Siegfried-Idyll und Beet-

hovens Eroica-Sympbonie. — Unter den zabllosen Solisten-Konzerten nimmt der Lieder-

abend von Ernestine Schumann-Heink eine ganz exzeptionelle Stellung ein. Das ge-

waltige Erda-Organ klang wundervoll. Die Slngerin wusste in Schumanns Frauenliebe

and -Ieben, in der saphischen Ode von Brahms bei aller Grosszugigkeit des Vortrags
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doch die Gewalt ihres Alts so zu m&ssigen, dass sie im Empflndungsgebiet der zarten

Lyrik blieb. E. E. Taubert
Felix Weingartner liess durch das Waldemar Meyer-Quartett sein drittes

Streicbquartett spielen und beteiligte sicb an seinem Sextett perednlich als Klavierspieler;

beide Werke sind frfiher eingehend gewurdigt worden; dazwischen sang Auguste Bopp-
Glaser Lieder von Weingartner. — Dr. James Simon veranstaltete mit Alfred Witten-
berg einen Sonatenabend, an dem Mozart, Brahms, Beethoven, kein modernes Werk
geboten wurde! — Zweimal spielte das Bdhmische Quartett, beidemal unter Zuziehung

von Artur Scbnabel; das letztemal vertrat Kammermusikus Koenecke den erkrankten

Bratschisten Nedbal; die versprochenen neuen Werke (Juons a-moll Quartett, Novaks
Klavierquintett und Weingartners Streichquintett) wurden in letzter Stunde durch be-

wlhrte Repertoirenummern ersetzt! — Sehr erfolgreich fuhrte sich das neugegr&ndete

Russische Trio ein: Vera Maurina hat sich dazu mit dem Geiger Michael Press
und Josef Press (Cello) vereinigt; sie spielten ausser Juons wertvoller Violinsonate das

erste Trio von Arensky und das bier fast zu hfttiflg gebotene von Tscbalkowsky. — Letz-

teres brachten auch Florian Zajic und Heinrich Grfinfeld mit Eugen d'Albert zum
Vortrag; dieser trug dabei auch die wertvolle Fuge aus seiner Sonate op. 10 und seine

reizvollen Bagatellen op. 29 vor. — Graf Bolko v. Hochberg liess durch den Pianisten

Dr. Felix Rosenthal und die Kammermusikvereinigung des Breslauer Konser-
vatoriums (Herren V. Pieper, Kappelsberger, Silhavy, Foerstel) sein Streicb-

quartett op. 22, sein Klaviertrio op. 35 und sein noch ungedrucktes Klavierquartett in

b-moll vorfGbren ; auch wer, wie Referent, die Art, wie der Graf komponiert, fur veraltet

hilt, wird ihn doch als ernsten KQnstler einsch&tzen mfissen. Am wertvollsten erschien

mir das Klavierquartett, echt klassiscta der Satz des Streichquartetts. — Einen Studien-

abend veranstaltete der Geiger Alexander Sebald: als Hauptnummer bot er vier der

meist dreistiihmigen Studien von H. V. Ernst, die auch bei kaum mdglicher vollendeter

Wiedergabe keinen musikalischen Genuss bieten k6nnen. — Vorteilhaft fuhrte sich der

Geiger Silvio Floresco ein; sein Ton 1st herrlich; er spielte u. a. mit Begleitung des

Philharmonischen Orchesters Bruchs zweites Konzert. — Mit demselben Orchester

konzertierte der kleine Geiger Franz von Vecsey, der noch nicbt zur Ruhe zu kommen
scheint; er spielte sogar das Konzert von Brahms und zwar fur sein Alter bewunderungs-

wert, blieb ihm freilich sonst mancbes schuldig. — Das Holllndische Trio veran-

staltete ein Konzert mit dem Philharmonischen Orchester, wobei es zusammen Beethovens

Tripelkonzert bot. Der Geiger van Veen wiederholte das rekonstruierte Violinkonzert

in g-moll von Bach, der Pianist Bos bracbte Mozarts B-dur Konzert (Kdchel No. 238)

zu Ehren, der Violoncellist van Lier erfreute durch Haydns D-dur Konzert. — Dasselbe

Trio war auch an einem Beethovenabend beteiligt, spielte dabei das Es-dur Trio op. 70

und begleitete eine grSssere Anzahl der von Beethoven bearbeiteten schottischen Lieder,

die von Clara Erler, Julia Culp, Carl Diericb und Alexander He inem an n gesungen

wurden. — Die norwegische Sftngerin Theodora Salicath, deren Vortrag interessiert,

bracbte sich in Erinnerung; ihre Konzertpartnerin Ivy Angove bestach mehr durch ihr

Ausseres als durch ihr Violinspiel. Bruno Hinze-Reinhold sass am Klavier und

spendete gebaltvolle Solovortrige. WilbelmAltmann
Die Unbill der Witterung macht sich uberall fQblbar: Ausfllle, Verlegungen, Ab-

sagen fiber Absagen. Zu erinnern wire an einen Liederabend von Jane Arctowska,
die aus „Gr5ndabl* und jungeren „Franzosen" ein interessantes Programm zusammen-

gestellt hatte. Was sonst stimmlich an ihr 1st, bedeutet leider nicht viel. Kehlig und

unfrei hat das Organ weder Kraft noch kunstlerischen Timbre. Und vom Vortrag in

unserem, ehrlicbem Sinne, kann weder im Guten noch im Schlimmen die Rede sein.
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— Schliessllch stelle ich fest, class Gunther Freudenberg such einen Klavierabend

gegeben hat. R. M. Breitbaupt
Der Baritonist Hans Vaterhaus dokumentierte keine geringe Intelligenz und hat

auch ziemlich viel gelernt. Seine Stimme ist angenehm. Die mit ihm konzertierende

Sopranistin Elisabeth Goetze bringt keine Qualitlten mit, urn ihr Auftreten zu ent-

scbuldigen. Als dritter im Bunde Hess sich der Pianist Fritz Niggli bdren. Er ist ein

zu beachtender, gediegener Musiker, dem trotz grosser Fertigkeit das virtuose Element

fehlt. — Ein vollkommen ausgereifter Kunstler ist der Pianist Afred Cortot. Bei seinen

Vortrftgen fiberwiegt der Verstand, dem Herzen wird wenig geboten. Besonders Chopin

verlangt mehr persdnliche Auffassung. — Eine ganz andere Meinung gewann ich von

der Pianistin Marianne Brunner. Ver die Lisztsche b-moll Sonate so ausdrucksvoll

mit charakteristischer Ausarbeitung der Themen wiedergeben kann, ist ungewdhnlich

hervorragend. Sebr akzeptabel ist auch ibre Schwester Steffi Briinner, deren heller

Sopran eine gewisse Scbirfe durch strenge Selbstkritik verlieren kdnnte. — Zu hart be-

arbeitet Georg Gundlach das Klavier. Besondere Vorzuge sind nicht zu erwthnen. —
Der unter Eduard Goettes Leitung stebende St. Ursula-Kinderchor (genannt Frauent

chor!) ist fur die Offentlichkeit nicbt reif. »Lutzows wilde Jagd" fur Frauenchor fc cap-

pella ist eine Gescbmacklosigkeit. Von den zahlreicben Solisten war Christian Hansen
trotz vieler Fehler der annehmbarste. Hermine Galfy zeigte Reste ehemaliger Kunst
— Unleugbares starkes Talent hat die Pianistin Vera Tschernetzka. Sie spielt sehr

energisch, vielleicht zu massiv, sucbt besonders durch Interpretation zu imponieren, der

ich jedoch nicbt durcbwegs beipflicbten konnte. — Recht erfreulich war das Debut der

jugendlicben Klavierspieler Tala und Harry Neuhaus. Dem B-dur Konzert von Brahms
blieb Tala Neuhaus geistig noch vieles scbuldig. Auch ihr Bruder liess wirkliches Er-

fassen der Musik vermissen, wenn er auch in Chopin's f-moll Konzert mancben fur die

Zukunft Gutes versprechenden Lichtblick zeigte. Das Orchester stand unter der Leitung

von Otto Marienhagen, dem man so recht den routinierten Orchestermusiker anmerkt,

der weiss, was das Orchester braucht. — Recht unrein sangen Lissi Kurz (Sopran) und

Hermann Weissenborn (Bariton) Duette von Cornelius und Dvoftk. Sie mfissen beide

noch viel lernen. Charles Bunte und Clemens Schmalstich erdffneten das Konzert

mit zierlicher und routinierter Ausfuhrung einer Mozartschen Sonate fur zwei Klaviere.

Nach feinerer Pbrasierung suchte ich vergebens. — Die Mezzosopranistin Nanny Meren
ist mit ihrem Studium noch lange nicht fertig. Stimme nicht libel. Der Cellist Werner

Duwell spielt im hdchsten Grade korrekt, die linke Hand ist zuverl&ssig, Bogenfuhrung

sehr lobenswert, dem Vortrag fehlt aber Reiz, er ist pedantisch. Den ersten Satz des

h-moll Konzerts von Romberg bemeistert er nicht genfigend fur die Offentlichkeit. —
Eine Altistin von Bedeutung ist Theodore Bandel. Die Stimme, die wundervoll und

metallisch klingt, ist bestens gepfiegt; in den tiefen Registern kdnnte die Tongebung

freier sein. — Ausser sehr hellem, etwas scbarfem Sopran besitzt Gerda Daniel son
nichts zu ihrer Empfehlung als Singerin. — Eine tQchtige Kfinstlerin ist Lydia Hollm,
deren wohlgebildeter Sopran aber fur den ,Erlkdnig" nicht ausreicht. In lyrischen Ge-

stagen zeigte sie viel Geschmack. Der Pianist Franz Man they spielt steif, schwerflllig,

maniriert, technisch unvollkommen. — Louis Edger, ein jugendlicher Pianist, beflndet

sich noch in seiner Sturm- und Drangperiode. Doch zeigt er schon viel Verst&ndnis,

er bedarf aber noch der Abklftrung, wie auch die Technik etwas glftnzenderer Politur.

Als Novitlt spielte er eine Ballade op. 16 von J. V. da Motta. — Die Sopranistin Gtete

Fritsch debfitierte mit entschiedenem Glfick. Die belle Stimme bat gute Tragkraft.

Sie singt mit Gefuhl, spricht sehr deutlich und berechtigt, da sie noch jung ist, zu

scbonen Hoffnungen. Arthur Laser
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BREMEN: Eine bedeutsamere Neuheit brachte unsere Philharmonie in der sympho-

niscben Tondicbtung „FrGbIing, ein Kampf- und Lebenslied* von unserm durch

sein „Worpswede" aucb weiteren Kreisen bekannt gewordenen Paul Scheinpflug. Das

in grdsstem Rabmen angelegte Werk folgt den Bahnen von Richard Strauss, strebt aber

nach grosszfigigerer Melodiebildung, die freilicb in der Erfladung kaum binreichend be-

deatende Eigenwfichsigkeit besitzt. Es redet eine vielfacb interessante und cbarakte-

ristische, aber nodi nicbt ganz ausgereifte, ofc fiberkOhne und nacb Absonderlicbem

tracbtende Tonspracbe. Die unter Panzners Leitung gllnzend berausgearbeitete Urauf-

fuhrung wurde recht beifillig aufgenommen. Am 5. d. M. rand der letzte der ausgezeich-

neten funf Kammermuslkabende start, mit denen uns aucb in diesem Winter unser

Skalitzky und seine Berliner Genossen Georg Schumann, Decbert und Gebrfider

Muller bocb erfreuten. Auch unser beimiscbes Quartett — Kolkmeyer, Scbeinpfiug,

Pfitzner, Ettelt und am Klavier Bromberger — hatsich in seiner neuen Zusammen-
setzung trefflicb entwickelt Nicbt unerw&hnt bleibe endlicb der erfolgreicbe Liederabend

Helene Berards. Gustav Kissling

FRANKFURT a. M.: Zweimal gelangte Liszts „Heilige Elisabeth 11 zur AuffGbrung,

diesmal in Konzerten des Museums, das sicb bierfur einen recbt tuchtigen Cbor
zusammengestellt batte. Die Hauptsolisten: Johanna Dietz (bei der Wiederbolung Anna
Kappel), Frau Reuss-Belce und Louis de la Cruz-Fr61ich (Paris) traten auch

wirkungsvoll fur das Oratorium ein, dessen Reize freilich nacb 4 Jahrzehnten etwas ab-

geblasst scbeinen. Bacbs Matthftuspassion, vom Clcilienverein wiedergebracht,

berOhrte uns in ihrer ernsten Grdsse zugleich so friscb, als sei sie eben erst geschaffen.

Sie erklang diesmal in einer Kirche, wo sicb auch die vom Komponisten beabsichtigte

rlumlicbe Gegenuberstellung des ersten und zweiten Chores durchfubren Hess. Das ist

besonders fur die Einleitungsnummer, die gleich den dramatischen Cbarakter des Verkes

betont, nicbt unwesentlich. Ernestine Schumann-Heinks Auftreten bildete das Haupt-

erelgnis im letzten Opernbauskonzert In einem Kammermusikabend des Museums,
an dem auch Alexander Siloti seine Meisterscbafc am Fifigel neu betitigte, wurde das

Gedichtnis des bingeschiedenen A. Arensky durch dessen wobllautendes Trio op. 32

begangen. Hans Pfetlschmidt

HANNOVER: Die „Musikakademie* fGhrte gemeinsam mit dem ^Hannover-
schen Mlnnergesangverein" und dem Konigl. Orchester Berlioz' wFaust Ver-

dammung* unter Leitung von Josef Friscb en auf. Der imposante, annlbernd 500 Mit-

wirkende zfthlende Tonkdrper brachte die Schdnheiten des Verkes imponierend zur

Geltung. Solisten waren Rose Mac-Grew sowie die Herren Scheuten (Faust) und
Moest (Mephisto). — 1m siebenten Abonnementskonzert der Konigl. Kapelle kam unter

Doebbers Leitung Siegmund von Hauseggers wBarbarossa'-Sympbonie bdchst ein-

drucksvoll zur erstmaligen AuffQhrung. Ausserdem wurde Beetbovens „Neunte" in be-

friedigender, aber nicbt gerade begeisternder Welse vorgefubrt. — Unter der grossen An-

zahl der Solistenkonzerte erregte das von ATno Ackt6 besonderes Interesse, aber weniger

wegen ibrer Leistungen, als wegen des ihr voraufeilenden Rufes als Stern allererster

Grdsse, den sie jedoch nur bedingungsweise recbtfcrtigte. L. Wuthmann
KOLN: Das zehnte Gfirzenicb-Konzert brachte als Brahmsabend das Schicksals-

lied, das Konzert ffir Violins und Violoncell, die von Fritz Stein bach ganz berr-

lich ausgestaltete dritte Symphonic und Lieder. Pablo de Casals bot im Doppelkonzert,

bei dem der einheimiscbe Bram Eldering sein trefflicher Partner war, und mit Bacbs

C-dur-Suite ausserordentlich schdne Leistungen. Mit einer Lieder- Gruppe ersang sich

die Kdlnische Sopranistin Carola Hubert einen sehr ehrenvollen Erfolg.

Paul Hiller
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LEIPZIG: Mitten zwischendemneunzehnten Gewandhauskonzert, das mitscbdnen
Darbietungen der Ouvertfiren zu „Anakreon" (Cherubini) und „Manfred* (Schumann)

und der B-dur Symphonie von Beethoven aucb des letztgenannten Meisters Es-dur Klavier-

konzert in besonders fesselnder Ausfuhrung der beiden letzten S&tze* durch Alexander

Siloti gebracht hatte,— und dem zwanzigsten, bei dem vornehm-kunstreiche Gesangs-

vortrige der Prau Charles Cahier (Didoszene von Berlioz und altitalienische Lieder) von

•ehr wohlgelingenden Interpretationen der Liszttchen symphonischen Dicbtung 9Die ldeale*

und der drei Orchestersltze „Liebesszene", ,Fee Mab* und wFest bei Capulet* aus Ber-

lioz' „Romeo und Julie* umrabmt wurden, gab ea alt 10. Philbarmonisches Konzert
(Winderstein-Orchester) einen vom Komponisten geleiteten Richard Straus 8- Abend, der

vornehmlich mit den Wiedervorfuhrungen von »Don Juan" und „Tod und Verkllrung"

und mit einigen von Paul Knupfer vorgetragenen Liedern lebhaft-begeistertem Interesse

begegnete. Das schdne Basslled mit Orcbester „Das Tal" kam nicht lecht zur Geltung,

wohl aber ein sehr schdnes Manuskriptlied mit Klavier „Im Spfttbot", wlhrend das

Guntramvorspiel nur wenig interessierte und ein merkwurdig gewaitsam deklamiertes,

klangbrummiges Manuskriptlied mit Orchester ,Der Einsame" verwundertes Kopfschutteln

wachrief. Lebhaften Zuspruch und grossen Erfolg hatten ein Abschiedskonzert des

Bdhmischen Streichquartetts (mit Brahms' G dur Sextett, Haydns Kaiserquartett und

D/oMks A-dur Sextett als Programm), ein Volksliederabend von Helene Staegemann,
ein V/alzerabend (Brahms, Chopin, Schubert und Job. Strauss) von Isadora Duncan und

ein visiter Liederabend von Sven Scholander, und nach alien diesen Ungst anerkannten

vortrefflichen Spszialititen stellte sich der junge Russe Leonid Kreutzer mit einem

eigenen Klavierabend (Bach, Beethoven, Chopin und neu-russische Komponisten) den

hie8igen Kunstfreunden als ganz hervorragend beanlagter und der vollen Meisterschaft

nabegekommener Pianist der Zukunft vor. Arthur Smolian
STRASSBURG: Beethovens ,Missa" erlebte unter Mtinch eine achtbare Auffuhrung;

das .Frankfurter Vokalquartett" nicht so ganz exakt. In zwei Solistenkonzerten

(des Strassburger Konzenbureaus) bdrte man Dohnfinyi trefflicb in Brahms' B-dur

Konzert, die entzQckende belgische Sopranistin Buisson und den markigen Bariton

Leydstrdm, ferner AIno Act6, glinzende Singerin mit manchmal etwas zuviel Metall,

Gretchen mit Patchouli. Der Organist Rupp veranstaltete einen Orgelabend, in dem
die Karlsruherin Klupp-Fischer einen scbdnen, nur zu cpernbaften Sopran zeigte.

Im Abonnementskonzert dirigierte Colonne aus Paris Berlioz' wPhantast que" ebenso

packend wie Wagners Meistersingervorspiel, ein Napoleon des Orchesters. De la Cruz-
Frdlich besitzt einen jugendlich-bluhenden Bariton. Dr. G. Alt man n

WIESBADEN: Die Zyklus-Konzerte im Kurhaus baben bereits ihren Abschluss ge-

funden. Kapellmeister Afferni erwarb sich im Laufe der Saison die allgemeinen

Sympathieen des Publikums. In Liszts .Preludes" und Brahms' F-dur-Symphonie zeigte

er seine und seiner Kapelle Kunst zum Schluss nochmals in gllnzendstem Licht.

Gabrilowitsch entzuckte mit dem Vortrag von Schumanns Klavierkonzert — trotz der

erdrQckenden Konkurrenz, die ihm aus dem kurz vorhergegangenen Auftreten d'Alberts

im Hoftheaterkonzert erwuchs: denn dessen Wiedergabe von Brahms' B-dur Konzert war

ein Erlebnis und die Grosstat der heurigen Saison. — Als sonstige beachtenswerte und

neuere Talente sind zu signalisieren: der Cellovirtuos Schildbach, der (in Dvorak's

Konzert) bravourdse Technik und vornehmen Stil bekundete, und die Pianistin Elly Ney,

die zwar noch etwas jugendwild dreinflhrt, aber entschieden genialische Begabung verrlt.

Otto Dorn

Wegen Raumtnangele mueetea for daa nlchete Heft zuruckgeatellt wcrden die Berlcbte: DQMeldorf, London

(Oner); BrQttel, Chicago, Konlgaberg, London, Petersburg, Stuttgart, Yokohama (Konxert).
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ANMERKUNGEN ZU
UNSEREN BEILAGEN

Von den beiden reizenden Jugendbildnissen des Meisters, die unsere Beilagen

erdffnen, 1st das eine (links) die- Wiedergabe einer Lithographie von C. Molle; far das

andere (rechts), das den Kunstler im Alter von 11 Jahren darstellr, diente uns ein Stein-

druck von Villain als Vorlage. — Das h&bscbe Portrit des 13jlbrigen am Flugel

sitzenden Liszt ist nacb einer ungemein seltenen Lithographic von Leprince aus dem
Jahre 1824 gefertigt. — Die drei folgenden Portr&ts stammen aus sp&teren Lebens-

epochen des Meisters. Da ist zun&chst eine Wiedergabe des Stiches von C. Gonzenbacb

nacb der wundervollen Zeichnung von Wilhelm Kaulbach, dann ein interessantes Bild

aus dem Jahre 1856 nacb einer Lithographie von Kriehuber, endlich Liszt im Alter nacb

einer Pariser Photographic

Es folgt eine Nachbildung des cbarakteristischen Liszt-Medallions von

A. Bovy 1840. — Fur das Liszt-Denkmal in Weimar, mit dessen Ausruhrung splter der

Mfinchner Bildhauer Hermann Hahn betraut wurde, war seinerzeit ein Wettbewerb aus-

gescbrieben worden. Wir fuhren unsern Lesern einen der damals nicht zur Ausruhrung

gelangten Entwurfe, der uns in seiner edlen Einfachheit besonders gelungen erscheint,

im Bilde vor. — Hieran schliesst sich die Reproduktion von Liszts Totenmaske.
Aus der schier unubersehbaren Fulle von Liszt-Travestieen bringen wir zwei

originelle Bl&tter: eine Pariser Karikatur von A. Lorentz, „Litza als Krieger darstellend,

der aber trotz seines gewaltigen Sibels nur Sechzehntelnoten besiegt und nur Klaviere

erscblagen babe! Ober die andere Karikatur „Im Konzertsaal" vgl. den Artikel

Dr. Munzers in diesem Heft.

Das Doppelblatt w Eine MatinSe bei Liszt" ist die Nachbildung einer prichtlgen

Lithographie von Kriehuber.

Es folgen zwei Portrlts der Furs tin Wittgenstein: ein Jugendbildnis und eines

aus spftterer Zeit, das der Meister in Weimar auf seinem Schreibtisch zu steben hatte.

Mit den drei nlchsten Beilagen bieten wir Proben der Hand- und Notenschrift

des KGnstlers. Ober das faksimilierte Lied: „AchI was ist Leben doch so schwer!"

erfibrt der Leser nlheres aus dem Artikel Adelbeids von Schorn S. 40 if. — Der Adressat

des kurzen, psychologisch so interessaoten Briefes vom 22. Juli 1869 aus Rom ist uns

nicht bekannt. — Die Notenskizze hat uns Frl. Helene Raff in Munchen zur Ver-

ftffentlichung freundlichst uberlassen.

Unsere Notenbeilage dfirfte lebhafteste Aufmersamkeit erregen: gibt sie docb den

bisher unverdffentlichten, ursprflngiicben Schluss der 2. Ballade in h-moll ffir

Pianoforte. Wir verdanken ihn dem liebenswurdigen Entgegenkommen Prof. Karl

Klindworths, dem Liszt das Manuskript der Ballade im Entstehungsjahre 1853 schenkte.

In der ursprunglicben Fassung endet das Stuck mit einem Stretto, brillant triumphierend.

Erst spiter, wihrend des Stiches, inderte der Meister diesen Schluss und Hess die Ballade

sanft-beruhigend abschliessen, so wie sie nun allgemein bekannt ist.

Wir werden, urn das ftussere Bild Liszts zu vervollstindigen, eine Anzahl selte-

nerer Blitter auch dem nichsten Heft beigeben. Es wird uns niemand deswegen bdse sein.

Nacbdruck nor mit tusdrficklicher Erltubnlt des Verltget getttttet.

Alle Rcchtc, iotbesondere d«s der Obersetzung, vorbehalten.

Venatwortllohtr Sohrlftleiter; Kapellmeister Bernbard Schuster, Berlin W. 57, B&lowstr. 107 I.
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DIE F0RST1N WITTGENSTEIN

als Madchen

DIE FURST1N WITTGENSTEIN

im Alter

V. 13
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Der ursprUngliche, bisher unverSffentlichte

Schluss der zweiten Ballade (h-moll)

fQr Pianoforte

von

Franz Liszt
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Dr. Albert Schweitzer

Franzdsische und dcutsche Orgelbaukunst

und Orgelkunst. I.

Rudolf M. Breithaupt

Liszts Klaviertcchnik (Schluss)

Dr. Max Arend

NochmaJs Glucks Ouvertiire zu „ Paris und Helena"

, Register zum 18. Band der MUSIK

Besprechungen (Bucher und Musikalien)

Revue der Revueen

Umschau (Neue Opera, Aus dem Opernrepertoire,

Konzerte, Tageschronik, Totenschau)

Kritik (Oper und Konzert)

Anmerkungen zu unseren Beilagen

Kunstbeilagen

Anzeigen

DIE MUSIK erscheint monatlich zweimal. Abonnementapreis far das

Qu Altai 4 Mark. Abonnementapreis far den Jahrgang 15 Mark. Preis

des einzelnen Heftea 1 Mark. Vierteljahraeinbanddecken a 1 Mark.
Sammelkaaten fur die Kunstbeilagen des ganzen Jahrgangs 2,50 Mark.

AboDoementa durch jede Buch- und Musikalienhandlung, for kleine

Plitze ohne Buchhlndler Bezug durch die Post.
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|enn es wahr ist, dass wir im Zeichen des Verkehrs stehen,

so muss doch auch zugestanden werden, dass er nicht

alien Gebieten der Kunst in gleicher Weise zu Gute ge-

kommen ist und dass gewisse Erscheinungen einen fast irre

daran machen konnten, dass auch die Kunst in das Zeichen des Verkehrs

getreten ist. Man kann sich geradezu fragen, ob nicht von dem Verkehr

fast ausschliesslich ein gewisses wanderndes Virtuosentum profitiert hat, und

ob dabei gerade die lernende Kunst, die in alter Herren Lindern das

Beste sich anzueignen sucht, nicht eher zuruckgetreten ist? Es will

einen fast bedunken, als ob zu Bachs Zeiten die Kunst in gewissem

Sinne kunstlerischer in ihrer Internationalist war als heute, sofern man
damals reiste, um zu lernen und zu lehren, heute mehr ausschliesslich,

urn sich zu produzieren.

Dass die kunstlerischen Grenzwille trotz der Zeichen des Verkehrs

existieren, mehr als man meinen sollte, wird mir jedesmal klar, wenn

ich mit einem franzSsischen Organisten von deutschen Orgeln und deutscher

Orgelkunst, mit einem deutschen von franzSsischen Orgeln und franzdsischer

Orgelkunst rede. Es ist mehr als ein totales Nichtwissen um die VerhSlt-

nisse druben, das hier zu Tage tritt: es ist fast eine Unmdglichkeit, sich

beim besten Willen zu verstehen. Es nutzt nichts, in Paris fur Reger

und die andern unserer vielversprechenden jungen Organistengen$ration

einzutreten, und in Deutschland auf Widows Orgel-Symphonieen aufmerk-

sam zu machen. Wozu? Regers Werke sind auf der Orgel von Notre-

Dame oder auf der von St. Sulpice unausf&hrbar, und Widows Symphonieen

sind auf deutschen Orgeln auch nur mit einer gewissen Vergewaltigung

des Wesens und der Anlage des Instruments wiederzugeben.

.Also*, sagt jeder Teil, „taugt des andern Orgel nichts*. Dabei

kennt keiner des andern Orgel. Um dieses Urteilen, bei dem doch nichts

herauskommt, in die Wege einer vernunftigen Diskussion zn leiten, die fur

Orgel und Orgelkunst forderlich sein kann, und um die streitenden Parteien

mit einander bekannt zu machen, ergreife ich das Wort, als einer, der durch
6*
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die deutsche und die franzdsische Schule hindurch gegangen ist, als einer,

der durch die Verh&ltnisse gendtigt, seit mehr denn zwdlf Jahren auf

beiden Orgeln heimisch ist, als einer, der in Paris fur deutsche Orgelkunst,

in Deutschland fur die franzdsische eintritt und der Gberzeugung lebt,

dass ein Ausgleich zwischen den beiderseitigen Orgeln und Auffassungen

kommen muss, und dass mit diesem Ausgleich, mit diesem Durchdringen

deutscher nnd franzosischer Orgelkunst eine neue, ideenreiche und form-

beherrschende Periode in der Geschichte des Orgelspiels anbrechen wird.

Wenn die Zeichen der Zeit nicht trugen, ist der Augenblick gekommen,

von einander zu lernen.

Die schSrfere Differenzierung zwischen deutscher und franzosischer

Orgel setzte etwa vor einem Menschenalter ein. Als der alte Hesse die

eben vollendete Orgel zu St. Clothilde spielte, fand er sich alsbald auf

ihr zurecht und erklSrte sie fur das Ideal der Orgel, das ihm vorschwebte.

Heute durfte es keinen deutschen Organisten geben, der sich alsbald auf

einer franzdsischen Orgel zurechtfinde, und keinen franzdsischen, der ohne

Mngeres Vorstudium oder verst&ndnisvolle Hilfe beim Registrieren sich

auf einer deutschen hdren lassen konnte.

Die Dtiferenzierung ruhrt von der verschiedenen Art her, wie der

Orgelbau in beiden Lindern durch die neuen Mittel, Elektrizitat und

Pneumatik, beeinflusst worden ist. Der franzdsische Orgelbau blieb mehr

konservativ. Die Orgel von St. Sulpice, die bald 50 Jahre alt ist, ist der

Typus aller franzdsischen Orgeln geblieben. Der deutsche Orgelbau be-

gab sich auf die Bahn der Erfindungen, nutzte alle technischen Vorteile

der Pneumatik aus und gebrauchte die Elektrizitat zur Erzeugung un-

begrenzter Windmengen und Winddrucke.

Dazu kommt eine rein Susserliche Unterscheidung. In den franzdsischen

Orgeln sind die Koppeln und Kombinationszuge ausschliesslich in den

Fussen angelegt. Die deutsche Entwicklung ffihrte zum fast ausschliess-

lichen Gebrauch der Druckkndpfe.

Aber auch das innere kunstlerische Prinzip ist verschieden. Das fcunst-

lerische Wesen einer Orgel, und noch viel mehr das ganze Wesen der Orgel-

musik wird bestimmt durch die Art, wie man auf diesem Instrument vom
Piano zum Forte, vom Forte zum Fortissimo gelangt und von letzterem

wieder in die Anfangsklangfarbe zuruckkehrt. In der deutschen Orgel hat

sich das Registerrad oder die Walze durchgesetzt. Sie beherrscht die Orgel,

wie das Spiel unserer Virtuosen zeigt; sie beherrscht die Literatur und Kom-
position, wie es sattsam aus einem Blick in ein neues Werk fur Orgel er-

hellt. Anders gesagt: wir schwellen, indem wir samtliche Register lucken-

los aufeinanderfolgen lassen, so dass sie unterschiedslos auf das Haupt-
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klavier wirken; wir verzichten darauf, in der Schwellung die kunstlerische

Individualit&t der Klaviere zur Geltung kommen zu lassen; wir setzen es

als selbstverstfindlich voraus, dass jede Schwellung zugleich eine Klang-

farbenveritaderung bedeutet; wir finden uns in die Monotonie, die damit

notwendig gegeben ist, dass die Aufeinanderfolge der Stimmen ein fur alle-

mal dieselbe ist, nSmlich die, welche der Orgelbauer im Registerrad zu

realisieren fur gut befand; wir schicken uns darein, nicht zu bestimmen,

wann wir 16*, wann wir 8*, wann wir 4" und 2a
, wann wir Mixturen,

wann wir Zungen in die Klangmasse einfuhren wollen; wir nehmen die

ewige Sklaverei des die Walze entwerfenden Orgelbauers auf uns, ver-

zichten auf jede Freiheit in der Durchfuhrung der Steigerung, wo doch

Freiheit und Kunst so eng zusammen gehdren: dies alles, um dafflr in den

Stand gesetzt zu sein, durch die einfache Bewegung eines Rades oder eines

Trittes die Steigerung zu regieren.

Anders der franzSsische Organist. Er wShlt die zweite Alternative.

Er verzichtet darauf, mit einer einzigen Bewegung die Steigerung durch-

fuhren zu kdnnen und schickt sich darein, hierfur eine Mehrzahl von Be-

wegungen aufwenden zu mussen. Dafur behSlt er sich aber die Freiheit

vor, in jedem Falle die Stimmen sich so zum Fortissimo steigern zu

lassen, wie es ihm durch den Charakter der betreffenden Steigerung ge-

boten erscheint.

Die Steigerung auf der franzSsischen Orgel beruht zunSchst auf dem
An- und Abkoppeln der Klaviere. Dadurch erst kommen die drei Persdnlich-

keiten, welche die gdttliche Trinit&t der Orgel ausmachen, zur Geltung.

Soil dies aber wirklich durchfuhrbar sein, so darf der Spieler nicht darauf

beschrinkt bleiben, sein II. und III. Klavier (Positif und R6cit) zum ersten

zu koppeln, sondern er muss die unbeschritakte Mdglichkeit haben, jedes

Klavier zum Ausgangspunkt zu wShlen und die andern darauf zu koppeln.

Darum ist in alien franzdsischen Orgeln das I. Klavier, Grand Orgue ge-

nannt, zugleich neutrales, leerlaufendes Klavier, Koppelklavier. Die darauf

eingestellten Register, also die gezogenen Register des I. Klaviers, erklingen

erst, wenn der mit „G. O.*, d. h. Grand Orgue, bezeichnete Tritt nieder-

gedruckt wird. Man kann also auf das leerlaufende I. Klavier (Grand

Orgue) zuerst das R6cit, dann das Positif, dann, durch die EinfQhrung des

G. O., das Hauptwerk koppeln, beliebig die Reihenfolge II I III, II III I,

I III II, oder die uns gelftufige I II III herstellen. Die Mdglichkeiten sind

vollzahlig gegeben.

In der Abkoppelung eben falls. Es liegt in dem Belieben des Spielers,

ohne von der Hauptklaviatur herunter zu gehen, zuletzt das I., II. oder

III. Klavier zu behalten.

Zu jedem Klavier gehdrt ein ,Appel des mixtures et des anches*,
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d. h. cin Tritt, durch welchen die nach Gutdunken auf denselben fur jenes

Klavier eingestellten Mixturen und Zungen in Wirkung treten, so dass

der Spieler es in der Hand, oder besser gesagt, in den Fussen hat, in die

vorhandene Grundstimmenfarbe die Mixturen der drei Klaviere in beliebiger

Reihenfolge einzutragen, sei es vor, wihrend oder nach der Koppelung

derselben, sei es abwechselnd mit ihr.

Die drei Koppeln und die drei Kombinationstritte stellen also eine

Menge von SteigerungsmSglichkeiten dar und bieten zugleich den Vorteil,

dass man die betreffende Teilsteigerung bei einer bestimmten Peripetie, auf

den charakteristischen, starken Taktteil derselben, eintreten lassen kann,

was bei der Walze unmdglich ist, da sie, sofern sie ein Register nach

dem andern, nie eine ganze Gesellschaft, einfuhrt, einen Zeitraum be-

ansprucht.

Als drittes, die andern vollendendes Steigerungsmittel kommt das

Schwellwerk des III. Klaviers hinzu. Das III. Klavier ist in der franzosischen

Orgel bedeutender als das zweite. Der Schwellkasten schliesst nicht etliche

schwach intonierte Registerlein, sondern eine sowohl an Zahl als an In-

tensity bedeutende Klangmasse ein. Die Klangcharaktere sind darauf wo-

mdglich in alien Fusszahlen vertreten, so vollstitadig, fast noch vollstandiger

als auf dem I. Klavier. Das will heissen, dass an einem solchen III. Klavier

etwas zu schwellen ist, dass der Jalousieschweller nicht nur dazu dient,

auf dem III. Klatfer ein gewisses Nuancieren zu ermdglichen, sondern

dazu da ist, die Steigerung der ganzen Orgel bis zu einem bestimmten

Grad hinzufuhren. Ich erinnere mich einer Orgel von Cavailie-Coll, wo
man das voile, gekoppelte Werk durch den Schwellkasten des III. Klaviers

noch beeinfiussen konnte.

Die Steigerung auf der franzosischen Orgel beruht also auf den

Koppeln, den Einfuhrungen der Mixturen und Zungen, und der Verwendung

des Jalousieschwellers.

Zum Exempel. Wir haben das dritte Werk — Schweller geschlossen—
auf das leerlaufende erste gekoppelt. Gezogen auf alien dreien: Grundstimmen

16a , 8a
, 4", 2a

;
priipariert: Mixturen und Zungen. Im Pedal ebenso.

Wir koppeln das II. Klavier ans dritte; bei der nachsten Peripetie lassen

wir, indem wir das G. O. driicken, die Grundstimmen des ersten hinzu-

treten. Darauf koppeln wir das Pedal nach Bedarf an die Klaviere. Wie

nun aber ohne ,Ruck* aus dem Grundstimmencharakter in die Mixturen-

und Zungenklangfarbe kommen? Indem wir die Mixturen und Zungen

zuerst auf dem III. Klavier einfuhren. Bei geschlossenem Schweller geschieht

dies fast unmerklich. Nun offnen wir den Schweller langsam. Der Mix-

turen- und Zungenklang flutct in langen feinen Wellen uber den Grund-

stimmenklang einher und verbindet sich mit demselben. Dieses Realwerden
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der vorher, bei geschlossenem Schweller, nur virtuell vorhandenen Mixturen-

und Zungenklangfarbe, ist der entscheidende Moment der Steigerung. Weil

auf dem III. Klavier alle Klangcharaktere vertreten sind, ist das voile Werk
vom Moment jener ersten Einfuhrung der Mixturen und Zungen des im,

Schwellkasten gebSndigten III. Klaviers an in Kraft getreten. Es kommt
nur noch auf die Entfaltung an. Die nun folgenden Einfuhrungen der

Mixturen und Zungen des II., des I. Klaviers und des Pedals, und die

Einfuhrung der Sub- und Superoktavkoppeln (Octave grave und Octave

aigue) Sndern an dieser Klangfarbe nichts: sie machen sie nur intensiver.

Danach sind die dynamischen Angaben in den franzosischen Kom-
positionen zu deuten. Das Zeichen fur crescendo oder decrescendo be-

zieht sich nur auf die Handhabung des Schwellkastens, auch wenn der

Spieler sich auf dem ersten Klavier befindet. Ausdrucklich wird am Kopf

des Sticks angegeben, ob neben den Grundstimmen (Jeux de fonds, kurz-

weg Fonds genannt) noch Zungen und Mixturen, und welche, auf den ver-

schiedenen Klavieren prfpariert sind. Ihr Eintreten wird dann besonders

angegeben, ebenso die An- und Abkoppelungen. Crescendo poco a poco in

einer in kurzer Linie zum Fortissimo fuhrenden Steigerung bedeutet, dass

der Spieler, wenn er das voile III. Klavier sich auf den Grundstimmen

der zwei ersten hat entfalten lassen, auf den entscheidenden starken Takt-

teilen die Mixturen und Zungen der ubrigen Klaviere und des Pedals ein-

fuhren soil. Erst diese letzte Steigerung entspricht unserm Schwellen

mit der Walze. Die Zeichen < >, und mdgen sie sich fiber noch so

viel Takte erstrecken, beziehen sich immer nur auf den Schwellkasten.

Ich hebe diese grundsltzliche Verschiedenheit in den dynamischen

Angaben hervor, weil ich gefunden habe, dass fast alle deutschen Organisten,

aus Gewohnheit, das Crescendo- und Decrescendozeichen, wenn sie auf

dem ersten Klavier waren, mit der Walze realisierten, und so die vom
Komponisten gewollte Wirkung, da dieser mit einer KlangfarbenverSnderung

nicht rechnete, total zerstdrten.

Die Grundvoraussetzung des franzosischen Systems bildet die Anlage

aller Ressourcen als Pedaltritte. Die franzosische Orgel kennt keine Druck-

knopfe unter der Klaviatur. Fur welches System sich entscheiden?

Ich sitze noch keine funf Minuten neben Vater Guilmant auf der

Bank seiner schonen Hausorgel zu Meudon, so fragt er schon, als fiele er

da ein, wo wir das letzte Mai stehen geblieben: „Und in Deutschland bauen

sie noch immer Druckknopfe? Das kann ich nicht verstehen. Sehen sie

doch, wie einfach es ist, wenn man alles in den Fussen hata . . ., und die

kurzen behenden Fusse drucken Koppeln und Kombinationstritte lautlos

nieder und losen sie im Nu wieder aus.

Digitized byGoogle



80

DIE MUSIK V. 14.

:

Am andern Tag fingt Widor, zum f&nfundzwanzigsten Male, wieder

von derselben Sache an. „Sagen Sie doch meinem Freund Professor Munch
in Strassburg, er soil mir eine Stelle in einem Bach'schen Praludium

oder in einer Fuge aufzeigen, wo er im richtigen Augenblicke eine Hand
frei hat, urn nach einem Druckknopf zu greifen ! Er soil mir jemand nennen,

der auf dem Manual spielen und zugleich mit dem Daumen den Druck-

knopf auf der Vorsatzleiste drucken kann."

Ich schweige, denn der erste deutsche Organist, dem ich einige

Wochen nachher in die HMnde laufe und dem ich die Streitfrage vorlege,

antwortet mir unfehlbar: „Die Franzosen sind eben riickst&ndig. Fruher

hatten wir das auch in den Fussen; jetzt aber haben wir unsere schonen

Druckknttpfe."

ZunMchst handelt es sich da um eine Gewohnheitssache. Der fran-

zosische Organist sitzt ratios vor den Druckkndpfen ; der deutsche findet

sich in den Pedaltritten nicht zurecht. Die Frage ist aber dennoch eine

Prinzipienfrage. Hat man eher eine Hand oder einen Fuss frei?

Im Prinzip muss man den Franzosen recht geben. Man hat fast nie

eine Hand, sehr oft einen der Fusse frei. Und die Erfahrung bestatigt

das Prinzip. Ich hdre auf deutschen Orgeln immer die Verzogerungen,

die unrhythmischen Verschiebungen, die davon herruhren, dass der Spieler

bei der betreffenden Peripetie den richtigen Moment nicht findet, seine

Knopfe zu drucken. Ich kenne Virtuosen, die, um dies zu vermeiden, sich

mit zwei Helfern umgeben, welche ihnen die Knopfe drucken. Das heisst

sich aber in Abhangigkeit begeben. Und wer hat schon einmal mit Helfern

gespielt, ohne dass dabei etwas passiert ware? Die ganze durch das

System der Druckkndpfe geschaffene Kompliziertheit kommt einem aber

erst zum Bewusstsein, wenn man das Gegenteil zu beobachten Gelegenheit

hat. Man sehe Guilmant, Widor, Gigout oder Vierne auf ihren Orgeln f

Sie brauchen keinen Heifer. Lautlos, ruhig und unfehlbar tun sie alles

selbst. Wer dies mit angesehen hat, wird nicht mehr im Zweifel sein,

welchem der beiden Systeme der Sieg zufallen wird.

Ich selbst, der ich auf beiden Orgeln heimisch bin und mich in beide

Systeme eingelebt habe, muss gestehen, dass die Ressourcen des franzosischen

Systems einfacher, d. h. besser sind. ZunMchst weil alle Orgeln sich gleichen.

Unten links finden sich die drei Pedalkoppeln; in der Mitte dieManualkoppeln;

daran anschliessend die Oktavkoppeln; dann kommt gewdhnlich der Jalousie-

schweller; rechts davon die Kombinationsztige fur Mixturen- und Trompeten-

einfuhrung: alles immer in der Anordnung I, II, III. Wenn Saint-SaSns, wie es

vor der Ernennung Vierne's zum Organisten von Notre-Dame der Fall war,,

bei offiziellen Anlassen vom PrSsidenten der Republik auf die Orgel der

Cathedrale befohlen wurde, brauchte er keine funf Minuten, um darauf so
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heimisch zu sein, wie auf der Orgel von St. Stverin, auf der er sich in

wundervollen Improvisationen zu ergehen pflegt.

Bei una 1st jede Orgel von der andern in der Anlage der Ressourcen

verschieden. Urn mit Erfolg darauf zu spielen, muss man sich zum mindesten

einige Tage darauf einleben. Man wurde sich mit dieser Verschiedenheit

noch abfinden, wenn sie gewissermassen nur der chaotische Zustand wfire,

aus dem dann der vollendete Orgeltypus hervorgehen kdnnte. Dies ist aber

nicht der Fall, denn es ist in den Differenzen weder Sinn noch Verstand,

sondern nur Zufall, Gewohnheit, Willktir. Es kann nur einen wirklich

vollendeten Orgeltypus geben. Statt dass wir uns aber auf diesen hin-

bewegen, bleiben wir in der regellosen Vielheit stecken und metneh noch,

es musste so sein.

Nun verdankt zwar Deutschlands Kunst, und gerade die Musik, dem
Kleinstaatentum viel, unendlich viel, was man erst entdeckt, wenn man
in Lindern lebt, die dieses Stadium nie gekannt haben. Aber im Orgelbau

ist es vom Obel. Moge Frankreich hier im Guten, wie in der Geschichte

einst im Bftsen, die einigende Macht sein.

Der Vorteil, der dem Spieler auf der franzosischen Orgel fast am
lebhaftesten zum Bewusstsein kommt, ist das VermSgen, durch An- und Ab-

koppelung der Klaviere an das Pedal die KlangstSrke und Klangfarbe des

Basses jederzeit zu regeln, ohne in den Manualen etwas zu ver&ndern.

Man empfindet dies fast noch angenehmer als die jederzeitige MSglichkeit,

die Manuale untereinander zu koppeln, obwohl unseren neueren Orgel-

einrichtungen gerade dies zum grdssten Vorwurf gemacht werden muss,

dass sie das Operieren mit An- und Abkoppelungen der Klaviere, das

Regulieren des Zusammenwirkens der drei Persdnlichkeiten, die die Orgel-

einheit ausroachen, zur Ausnahme statt zur Regel erheben.

Wer von uns seufzt nicht fast in jedem Bachschen Stfick darunter,

es auf unsern Orgeln nicht in der Gewalt zu haben, bald einen weniger,

bald einen besser genfthrten Bass reden zu lassen? Wem sind gewisse

lingere gehaltene Bassnoten, besonders wenn die linke Hand in der Tiefe

zu tun hat, nicht eine Qual? Auf der franzdsichen Orgel existiert diese

Schwierigkeit nicht. Man hdre Widor, ohne VerSnderung der Manual-

klangfarbe, den grossen Orgelpunkt des Pedals in der F-dur Toccata von

Bach anschwellen lassen ! Man hdre ihn den Bassen im g-moll Pritludium

gebieten! Ehe die gehaltene Bassnote einsetzt, fliegen durch funf kurze

aufeinanderfolgende Bewegungen seine sSmtlichen Pedalkoppeln ab. Nun,

gegen Ende der gehaltenen Note, tritt jede zu ihrer Zeit auf dem starken

Taktteil, die Betonung verst&rkend, wieder ein: V, IV, HI, II, I Klavier! Das-

selbe Mandver wird sechs- oder siebenmal wiederholt. Aber ich gestehe, dass

ich sonst noch nie das g-moll Priludium ohne .Bassbeschwerden" gehSrt habe.
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Das Beherrschcn der in den Fussen angelegten Koppeln und Kollektiv-

trittc bedeutet nun freilich eine ganz besonders zu erlernende Technik, die

in ihrer Art fast noch schwerer ist als die Pedaltechnik. Wie oft spielt der

Schuler unter Guilmant's, Gigout's oder Widows unerbittlichem Zepter eine

Ubergangsstelle, bis er es endlich heraus hat, auf die hundertstel Sekunde

genau, ohne dass das Spiel im geringsten alteriert wird, lautlos, ohne

Kontorsion, nnfehlbar sicher die Koppel oder die Kombination niederzudrucken

und im nachsten Augenblick fur die kommende in Bereitschaftsstellung zu

sein! Fast fur jedes Stuck muss man sich die Peripetien, wo die Auf-

einanderfolge der Bewegungen eine gewisse Kompliziertheit erreicbt, be-

sonders „anlernen*. Ich stand neben Widor als er seine letzte, die

„Romanische Symphonic* fur sich einstudierte. Wieviel Mai nahm er

bestimmte Stellen vor, ehe die Koppeln und Kollektivtritte ihm gehorchten

wie er wollte!

Aber wenn die betreffenden Bewegungen einmal angelernt sind, ist

man eben vollstfindig frei und Herr der Steigerungen, die man ausfuhren

will. Man stelle sich neben Vierne, den jungen, kaum noch einen Schimmer

des Augenlichts besitzenden Organisten von Notre-Dame, und folge ihm,

wie er ohne irgendwelche Beihilfe, nur durch die sehend gewordenen

Fusse sein wundervolles Instrument vom Pianissimo zum Fortissimo leitet!

Ein Organist warf mir einst ein, dass nur die talentvolleren Schuler

diese zweite „ Pedaltechnik" erlernen konnten. Von Guilmant und Gigout,

den Lehrern der neuen franzdsischen Organistengeneration, wird man aber

jederzeit erfahren, dass mit Fleiss ein jeder auch nur einigermassen t^e-

gabte Schuler die Schwierigkeiten uberwindet.

Was hindert uns nun aber, die franzSsische und die deutsche Ein-

richtung auf einer Orgel zu vereinigen und die Hauptkoppeln und

Kombinationszuge sowohl als Druckknopfe als auch als Pedaltritte anzu-

bringen, und zwar so, dass jedesmal Knopf und Tritt korrespondieren ?

Dann wSre man imstande, jedesmal dasjenige Glied zu benutzen, das man
gerade frei hat. Man wurde z. B. eine Koppel mit der Hand einstellen,

und nun, da sie sich zugleich automatisch im Fuss einstellt, in der Lage

sein, sie entweder wieder mit der Hand, oder, wenn gerade besser an-

g&ngig, mit dem Fuss auszuschalten. Wir triumphieren, und mit Recht,

dass es fur unsere Pneumatik keine technischen Unmoglichkeiten gibt.

Der Orgelbauer, der es unternimmt, dem Spieler die Hauptressourcen in

dieser Art doppelt anzulegen, hat dann den Knoten, den alle Diskussionen

nicht 15sen konnen, in der richtigen Art durchhauen. Diese doppelte An-

lage ISsst sich fibrigens auch durch eine einfache unpneumatische, rein

mechanische Einrichtung an jeder Orgel anbringen.

Auf dieselbe Weise Hesse sich auch die Frage: Rollschweller oder
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nicht Idsen. Ich selber weiss sehr gut die Vorteile eines Rollschwellers

z. B. bei Begleitung von Oratorien mit grossen Chdren zu schatzen und

gestehe zu, dass man damit in bestimmten Fallen einzigartige Wirkungen

hervorbringen kann. Aber mit seiner alleinigen Herrschaft bin ich nicht

einverstanden, besonders nicht, wenn es sich um Orgeln von unter dreissig

Stimmen handelt, wo er geradezu barbarisch wirkt. Ich furchte auch, dass

er auf das kfinstlerische Empfinden unserer jungen Organisten und, ganz

besonders, auf unsere Orgelkomponisten nicht den besten Einfluss ausge-

ubt hat, indem er beide von dem wahren, einfachen, suchenden Registrieren

abbrachte und sie in Versuchung fuhrte, die Orgel als ein Instrument zu

betrachten, auf dem man .stark und schwach" spielt, nicht als die viel-

gestaltige Einheit, in der jede Steigerung aus dem Zusammenwirken

bestimmter Klangeinheiten resultieren muss. Ich glaube, wenn man eine

Umfrage unter den erfahrenen Organisten anstellte, wurden manche ge-

stehen, dass sie von der einseitigen Wertung des Rollschwellers aus

kunstlerischen Grunden abgekommen sind.

Hier heisst es wieder: das eine tun und das andere nicht lassen.

Man lasse uns den Rollschweller, gebe uns aber zugleich die franzosischen

Ressourcen, damit wir nicht einzig auf ihn angewiesen sind. Dann tritt

der verderbliche Einfluss, den der Rollschweller in der Auffassung

unserer jungen Organisten und in der neueren Literatur ausgeubt hat, von

selbst zurfick.

Merkwurdigerweise fehlt nMmlich auf unsern deutschen Orgeln gerade

das, was wir am meisten brauchten. Wir haben den Rollschweller, die freien

Kombinationen, Chore, Tuttizuge usw., d. h. alles Ressourcen, in denen ein Re-

gisteraggregat das andere ablost. Wir haben aber keine Mdglichkeit, zu einer

vorhandenen Registrierung, indem wir sie fortbestehen lassen, auf jedem

Klavier neue Stimmen je nach Bedarf einzufuhren. Diese elementarste

und durch die Kompositionen in allererster Linie verlangte Ressource

existiert tatsachlich nicht.

Geradezu verderblich ist, dass sehr oft nicht einmal die Klaviere un-

abhSngig von einander sind, da der Knopf, der die freien Kombinationen

in Aktivitat setzt, oder der, welcher die Tutti und Mezzoforti einfuhrt, der

Vereinfachung halber — sonst hatten wir ja jedesmal vier statt eines

Knopfes — auf die drei Klaviere und auf das Pedal zugleich wirkt! Unser

scheinbarer Reichtum ist tats&chlich eine furchtbare Armut. UnmSglich,

wenn Tutti eingestellt ist, zum dritten Klavier das Pedal zu gebrauchen,

da dieses ja auch auf Tutti steht. Man kdnnte ein Buch fiber die Pedal-

not auf unserer modernen Orgel schreiben, die einen mit ihren zahllosen

glinzenden Kndpfchen so reich und verheissungsvoll anl&chelt, wihrend

doch dieser ganze Fassadenreichtum zuletzt nur glSnzende Armut ist,
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weil er gerade die einfachen und daher kunstlerischen Ressourcen nicht

enthalt.

Und wenn, um dieser Not zu wehren, die Orgelbauer uns heute ein

automatisch eintretendes schwicheres Pedal offerieren, welches das andere

ablost, sobald man bei eingestelltem Tuttiknopf auf das II. oder III. Klavier

ubergeht, so ist das nur ein jammerlicher Notbehelf, mehr geeignet die

Not zu beleuchten als Abhilfe zu schaifen, denn ein ehrlicher Organist

will das Pedal, das er will und braucht, nicht ein Pedal, das ihm der

Orgelbauer zum II. oder III. vollen Klavier vorzuschreiben fur gut be-

findet.

Es handelt sich also darum, das Hinzutreten und das Abtreten neuer

Klangaggregate zu ermdglichen. Auch hier glaube ich, wird sich wieder

die Vermittlung zwischen franzdsischem und deutschem Typus empfehlen,

n&mlich eine Vermittlung zwischen unserer freien Kombination und der

fran^Ssischen EinfQhrung der Mixturen und Zungen. Die franzosische Ein-

richtung hat den Nachteil, dass sie nur die Einfuhrung von Mixturen und

Zungen gestattet; die deutsche, dass die eintretende freie Kombination die

gezogene Registrierung aufhebt. Nun richte man es so ein — der Pneu-

matik ist ja alles moglich —, dass die auf die freie Kombination einge-

stellte Registrierung die gezogene, je nach Belieben des Organisten, auf-

hebt oder komplementierend hinzutritt, um durch dieselbe Druckknopf- oder

Trittbewegung wieder wegzutreten, je nachdem der Spieler vor Beginn des

Spiels einen Tritt oder Knopf, der das Stehenbleiben der Hauptregistrierung

bewirkt oder annulliert, niederdrfickt oder nicht.

Wir hitten also als Ressourcen fur eine mittlere Orgel:

Pedalkoppeln, Manualkoppeln, Super- und Suboktavkoppel, doppelt

verwendbare freie Kombination in der oben beschriebenen Art fur jedes

Klavier und fur das Pedal, dazu noch den Rollschweller. Bei den Koppeln

wire noch eine Einfuhrung der Stimmen des ersten Klaviers, in der Art

des franzdsischen G. O. anzubringen.

Dieser Typus hat sich mir durch ein jahrelanges Nachdenken fiber

franzdsische und deutsche Orgeln und durch ein fortgesetztes Streben nach

der zweckmftssigen Vermittlung zwischen beiden aufgedrijngt, wobei an-

regende Unterhaltungen mit den Orgelbauern von huben und druben mir

wertvolle Fingerzeige boten. Man probiere diese einfachen Ressourcen in

Gedanken durch und man wird finden, dass ihr Reichtum im umgekehrten

VerhSltnis zu ihrer Einfachheit steht. Alles was auf einer franzdsischen

und deutschen Orgel mdglich ist, ist es auch auf dieser. Bach, C6sar Franck,

Guilmant, Widor und Reger lassen sich in gleicher Weise darauf spielen.

Freilich, man wird vielleicht gegen diese Orgel einwenden, dass sie zu
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einfach ist, denn die Kompliziertheit unserer Orgeln ist nachgerade, trotz

einiger warnenden Stimmen, bei uns zur Manie geworden. Wenn eine

Orgel nicht aussieht wie das Zentralstellwerk eines grossen Bahnhofs,

taugt sie for eine gewisse Kategorie unserer Organisten von vornherein

nichts. Sie wollen ein halbes Dutzend ubereinandergelagerter freier Kom-
binationen, wenn sie sie auch auf einer Tafel hinter ihrem Rucken an-

bringen mussen, dazu Druckknopfe fur Chore, Tutti- und Kombinations-

kndpfe, alles womdglich in grdsster Menge. Ich gestehe, dass ich auf

so komplizierten Orgeln nie besser als auf andern spielen hdrte, gewdhn-

lich aber die Bemerkung machte, dass entsprechend dem Reichtum der

sich kreuzenden Ressourcen entsprechend viel „passiert* war.

Von unseren Echo-Fernwerken mag ich nicht reden. Sie haben mit

der Orgel an sich nichts zu tun und sind eine gefahrliche Spielerei, die

den Geschmack des Publikums und, was noch schlimmer, des Organisten

verdirbt.

Das „Organola" gar ist der Sundenfall unseres modernen Orgelbaues.

Wann werden in der Offentlichkeit Stimmen genug laut werden, die das

Anbringen eines solchen Apparats zum Mechanisch-Spielen als das, was

es ist: als eine Beleidigung der Orgelkunst hinstellen! Fur mich hat das

Organola nur eine soziale Bedeutung: dass man in Zukunft Kriippel und

Kriegsinvaliden mit Organistenplfitzen versorgen kann.

Welche Geschmacksverirrung liegt aber schon darin, dass unser Orgel-

bau uns solche nichtssagende Dinge wie Echowerke und Organola zu

offerieren wagt!

Fast licherlich ist, wie fur die kleinen Orgeln das Moderne geradezu

ausschliesslich in der Uberladung mit DruckknSpfen gesucht wird. Auf

Orgeln von 10 oder 12 Stimmen findet man Kombinationszuge fur Mezzo-

forte, Forte und Fortissimo! In gedankenloser Bequemlichkeit kommen
unsere Organisten von der ausgedachten Handregistrierung ganz ab.

Es scheint mir fast, als wiren wir alle von dem Trugbild der ,Konzert-

orgel* getluscht. Was heisst denn Konzertorgel? Gibt es denn zwei

Arten von Orgeln? Oder gibt es nicht nur eine beste Orgel und ist nicht

diese zur Kirchenorgel gerade gut genug ? Was wurde der alte Bach sagen,

wenn er von unseren Unterscheidungen horte? Was wurde er erst sagen,

wenn er wusste, dass wir zwischen Organisten und Orgelvirtuosen unter-

scheiden? Gibt es denn noch etwas, das hoher ist als ein »guter Organist

sein, ein solcher, der sich bewusst ist, nicht seinen Ruhm zu suchen,

sondern hinter der Objektivitit des heiligen Instrumentes zu verschwinden

und es allein reden zu lassen, als redete es von sich selber, ad majorem

Dei gloriam?

„Denken Sie sich,* sagte mir einmal Widor, „man hat mich beleidigt.
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Man hat mich in einer Zeitschrift einen Orgelvirtuosen genannt. Ich bin

aber ein ehrlicher Organist. Ein Orgelvirtuose ist nur der Wildling des

Organisten."

Dass die „Konzertorgel" und der nOrgelvirtuose in Frankreich fast

unbekannt sind, ist das Verdienst des Orgelbauers Aristide Cavaill6-Coll,

des Schdpfers des einfachen und in seiner Art vollendeten Typus der

franzosischen Orgel. Er war mehr als ein grosser Orgelbauer: er war, wie

Silbermann, ein Genius des Orgelbaues. Ich kann seiner nicht vergessen,

und sehe ihn heute noch mit dem Kfippchen, mit den treuen guten Augen,

in denen so viel Kunst und Intelligenz lag, allsonntSglich neben Widor auf

der Orgelbank zu St. Sulpice sitzen und mit der Hand fiber den Spieltisch

seiner Lieblingsorgel fahren.

Man hat es mir in deutschen Organistenkreisen verschiedentlich iibel

genommen, dass ich in meinem franzosischen Buch fiber Bach behauptete,

Bach wurde das Ideal seiner Orgel eher in dem von Cavaill6-Coll ge-

schaffenen Typus wiederfinden als in unseren Instrumenten. Da ich diese

Behauptung auch in den demnachst erscheinenden deutschen und englischen

Ausgaben meines Werkes aufrecht erhalte, mochte ich sie hier be-

grunden und zur Diskussion stellen.

Masstab einer jeglichen Orgel, bester und alleiniger Masstab, ist

die Bachsche Orgelmusik. Man wende diesen Satz kunstlerisch auf den

Orgelbau an, und male sich nicht immer wieder aus, wie Bach vor Freude

uber unsere Druckkndpfe seine Perucke in die Luft werfen und wieder

auffangen wurde, um sich dann hinzusetzen und sicb von einem modernen

Orgelvirtuosen belehren zu lassen, was man auf der modernen Orgel alles

aus seiner Musik „herausholen* kann.

Als ein auf das Wesen der Dinge dtingender Geist wurde er alsbald

fragen, wie denn die Mechanik unserer Orgel ist?

Nun sind ja die praktischen Vorteile der Rdhrenpneumatik in die

Augen springend: Leichtigkeit und Rapiditit des Anschlags, Vereinfachung

der Anlage, unbeschrftnkte MSglichkeit aller Ressourcen. Sind das aber

ebenso viele asthetische Vorteile?

Nein. Unsere Rdhrenpneumatik ist eine tote Precision. Sie besteht

aus einer Kraftubertragung rein durch Luftdruck. Es fehlt ihr das lebendige

und elastische des Hebels. Alle Federn konnen die elastische direkte

Ubertragung durch den Hebel nicht ersetzen. Alle Anstrengungen des

Spielers mussen darauf gerichtet sein, das Tote dieser Prazision zu ver-

decken. Es gehSrt ein Kunstler dazu, um auf einer guten Pneumatik gut

zu spielen. Und die pneumatischen Systeme unserer Walker und Sauer,

um nur zwei der hervorragendsten zu nennen, sind wahre Meisterwerke.
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Wenn man dann gar den Durchschnitt der vielsystemigen Pneumatiken

nimmt, mit schlechtrcgulierten Tasten, ohne Tiefgang, ohne Leergang, ohne

Druckpunkt, wo die geringste Fingersubstitution ein Wagnis ist, weil die

Nebentaste bei der geringsten Beruhrung anspricht, mit Pedalen, wo es

dem besten Organisten unmoglich ist, korrekt nnd sauber zu spielen . . .

wenn man diese Durchschnittspneumatiken nimmt, wo man nervos bis

zum Exzess nnd verzweifelt die Orgelbank verl&sst, frage ich mich, ob

wir nicht kunstlerisch durch unsere Pneumatiken verloren haben. Kein

Organist will mehr eine Mechanik. Und doch, wie viele, die auf ihrer

alten Mechanik gut und sauber gespielt haben, schmieren auf der neuen,

auf die sie so stolz sind, und spielen unpr&zis, ohne es zu wissen,

weil sie den Anforderungen der Pneumatik nicht gewachsen sind.

Ich glaube, dass wir in Deutschland von der blinden Begeisterung

fur die Pneumatik zuruckgekommen sind und einzusehen beginnen, dass

kunstlerisch betrachtet, Pneumatik nur ein Notbehelf fur Verhftltnisse ist,

wo die Traktur nicht mehr verwendbar ist. Bei der Traktur fuhlt der

Finger an einer gewissen Anstrengung genau, wann der Ton kommt; er

nimmt Druckpunkt. Und die niedergedruckte Taste strebt unter dem Finger

empor, urn, sobald derselbe den geringsten Impuls zeigt, sie zu verlassen,

durch ihre Schwerkraft alsbald emporzusteigen und den Finger mit auf-

zuheben. Die Kraft der Taste kooperiert mit dem Willen. Auch der

mittelmfissige Organist kann auf Traktur nicht schmieren. Bei der Pneu-

matik fehlt die Kooperation der Taste. Sie verschlechtert das Spiel statt

es zu verbessern und bringt den geringsten Fehler an den Tag.

Nur bei der Traktur steht man mit seiner Orgel in wirklicher

lebendiger Verbindung. Bei der Pneumatik verkehrt man mit seinem

Instrument per Telegraph . . . denn auch der Morseapparat beruht auf einer

federnden Taste. Die Traktur der Orgel von St. Thomi zu Strassburg ist

wohl fiber hundert Jahre alt. Aber es ist eine Wonne, eine Fuge von

Bach darauf zu spielen. Ich wusste keine Orgel, auf der alles so klar

und prftzis herauskommt.

Nicht davon zu reden, dass die Pneumatik durch geringste Dinge

beeinflusst wird. Einst, zwischen einer Hauptprobe und einer Auffuhrung,

musste der Orgelbauer telegraphisch herbeigerufen werden, weil etwas an

der Pneumatik gestort war. Der Schaden ist gehoben. Triumphierend

zeigt er mir den Storenfried: ein von der Decke gefallenes Sandkornchen*

»Nur ein Sandkornchen!" . . . „Das ist das Schlimme," erwiderte ich,

»dass ein Sandkornchen so eine Stdrung verursachen kann. Wenn's ein

Erdbeben gewesen wire, wurde ich nichts sagen. Und dann noch! Sie

werden sehen, dass die alten Trakturorgeln nicht einmal beim Weltunter-

gang leiden, sondern bestehen bleiben werden, dass die Engel des jungsten
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Gerichts das Gloria drauf spielen*. Er war so perplex uber diese ,Ura-

wertung der Werte", dass er sogar die Redensart von den heissen Sommern
vergass, die man gewohnlich gegen die Traktur ins Feld fuhrt.

„Aber die Pneumatik geht so leicht!" Der dies einwarf, war ein

Hiine, der auf jedem Jahrmarkt als Kraftmensch hMtte auftreten konnen.

Dass eine gute Traktur in kleinen Verhflltnissen besser ist als Pneu-

matik, wissen unsere Orgelbauer ganz gut und gestehen es auch ein. Aber

Pneumatik ist einfacher und billiger zu bauen. Und sie sind durch die

Verhaltnisse gezwungen, das Billige zu bevorzugen.

Diesen Vorzug hat die franzosische Pneumatik, die auf dem Prinzip

der bald sechzig Jahre alten Barckerlade beruht, nicht. Sie kommt fast

urn die Hfilfte teurer zu stehen als unsere Rdhrenpneumatik. Aber sie

ist kunstlerischer und elastischer, da sie mit dem pneumatischen Hebel

operiert und also alle kunstlerischen Vorteile der reinen Traktur gewisser-

massen in die Pneumatik hinubergerettet hat. Wenn ich in Paris eine

Orgel von Cavaille-Coll oder Merklin's schone Orgel im Oratoire der Rue

de Rivoli spiele, bin ich jedesmal aufs neue begliickt von der elastischen

und sicheren Prdzision dieser Kraftubertragung und habe nachher immer

Muhe, mich wieder an unsere Pneumatiken zu gewohnen. Aber die Preis-

frage entscheidet bei uns eben alles.

Uberhaupt konnten wir fur die Details der Anlage von der franzosischen

Orgel viel lernen. Ihre Tasten sind etwas kleiner, als die unsrigen; die

Obertasten raffiniert abgerundet; die Klaviere nflher ubereinanderliegend

als unsere. Fur moglichst genaue Bindung und leichten und sicheren

Klavierwechsel, worauf ja Bach bekanntlich alien Wert legte, ist alles vor-

gesehen. Und erst die franzdsischen Pedale! Sie kosten zwar etwa das

Doppelte der unsrigen. Aber welche Vollkommenheitl Alle im Kreis an-

gelegt, geschweift, neuerdings bis zum G reichend, und mit einer geradezu

idealen Federung. Wir stellen weit geringere Anforderungen.

Das geschweifte Pedal hat sich bei uns noch nicht durchgesetzt, trotz-

dem seine Vorteile auf der Hand liegen, und jeder, der einmal uber die

radiMre Fussbewegung beim Pedalspiel nachgedacht hat, es als das einzig

sinngemSsse bezeichnen muss. Ich hitte mich unlingst mit einem be-

freundeten Organisten, dem ich beim Umbau seines Instruments geschweiftes

Pedal aufnotigte, beinahe verfeindet und musste ihm versprechen, ihm nach

Jabresfrist das geschweifte eventuell durch ein gerades zu ersetzen, wenn

er sich von der Zweckmissigkeit der Neuerung nicht uberzeugen konnte.

Als ich einen unserer bedeutendsten Orgelbauer daruber zur Rede

stellte, dass er fur das Ausland nur schone geschweifte Pedale, fur Deutsch-

land aber fast nur gerade baute, antwortete er mir: „Im Ausland muss ich

eben diese Pedale bauen. In Deutschland verlangt man sie nicht, und da
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manche Revisoren noch keine geschweiften unten den Fussen hatten, darf

ich gar nicht damit kommen".

Mit einem Wort: auf ciner franzosischen Orgel ist leichter gut zu

spielen als auf einer deutschen. Man ist, durch das einfache praktische

Raffinement der Anlage manchen Dingen, die einem bei uns passieren

kfinnen, einfach nicht ausgesetzt. Wir schauen mehr auf das iusserliche

fur das Auge bestimmte Raffinement Statt der Registerzuge fangen wir

an, Registertasten zn bevorzugen ; wir bringen zierliche DruckknSpfe an und

finden es reizend zu tippen, statt einen ehrlichen Register- oder Koppel-

knopf zu Ziehen.

Ich batte soeben auf einer wundervollen alten Silbermann-Orgel eine

Bachsche Fuge beendet und war noch ganz gefangen in dem zauberischen

Klang der alten Mixturen, da bemerkte einer, der seit zweijahren .seine

moderne Orgel hat, neben mir: „Es muss doch unangenehm sein, auf einer

Orgel zu spielen, die noch nicht einmal Registertasten hat.* Er hatte

fiber der Entrustung fiber die unmodernen Registerzuge ... die Orgel

nicht gehdrt.

Ich mochte die Frage aufwerfen, ob wir nicht fiberhaupt uber den

sichtbaren Verlnderungen an unsern Spieltischen die Hauptsache, die Klang-

wirkung, weniger beachtet haben? Sind die Fortschritte des Orgelbaues

der klanglichen Wirkung zugute gekommen?
Nein! Nicht immer. Unsere Orgeln sind wohl „st&rker", aber nicht

mehr so schdn, wie die alten. Unsere alten Orgeln, noch die vor zwanzig

Jahren gebauten, sind schdner und kunstlerischer intoniert als die unserer Zeit.

Merkwfirdig bleibt mir, dass die Laien dies vor den Organisten be-

merkten. Schon so und so oft wagten musikalische Laien, wenn eine alte

Orgel durch eine neue ersetzt worden war, nach einiger Zeit mir gegen-

fiber die schfichterne Bemerkung, „dass die alte doch fast schdner gewesen

sei a . Bei den Organisten bricht sich diese Erkenntnis erst langsam Bahn.

Wir mfissen erst aus dem ErBndungstaumel aufwachen, um unser Gehor
wieder zu erlangen.

Dass der Klang von den modernen Erfindungen nichts profitiert hat,

liegt einerseits daran, dass eine der Haupterfindungen: die Mdglichkeit der

unbegrenzten Winderzeugung durch den elektrisch betriebenen Balg uns

naturgemfiss — die besonnensten unter uns machten keine Ausnahme —
auf eine falsche Bahn brachte. Wir fingen an Klangstarke und Klang-

reichtum zu verwechseln. Auf den alten Orgeln musste man mit der

Windzufuhr sparen. Als wir dies nicht mehr brauchten, lachten wir fiber

die engen Windkan&le unserer Vflter und fingen an, ,kriftig* und „kernig"

zu intonieren, immer kraftiger, immer kerniger und freuten uns der tosenden

V. 14 7
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und brausenden Orgeln. Den Hdhepunkt erreichte die Begeisterung mit

der Einfuhrung der labialen Hochdruckstimmen. „Nun haben wir es er-

reicht," schrieb damals ein bedeutender Organist, „dass eine Orgel von

funfeehn Stimmen dasselbe voile Werk liefert, wie fruher eine von dreissig."

Besser kann sich die Verirrung selbst nicht charakterisieren.

Die Emuchterung kam; sie schreitet fort. Aber wie lange wird's

noch dauern, bis wir wieder einzig Klangreichtum erstreben, auf das Danaer-

geschenk der Klangstfirke, das uns der elektrische Balg bot, verzichten

und uns wieder freiwillig in die kunstlerischen Grenzen zuruckbegeben,

in denen wir fruher durch die Schwierigkeit, beliebige Windmassen zu

erzeugen, gehalten wurden?

Eine fette Person ist weder schon noch stark. Kiinstlerisch schon

and stark ist nur die Form mit dem vollkommenen Spiel der Muskeln.

So werden wir auch mit der Zeit von der durch Windmassen aufgeblasenen

modernen Orgel abkommen und das reiche und schone voile Werk nur in

dem Zusammenwirken der normalen, differenzierten und kunstleriscb

intonierten Register suchen und es aufgeben, ein voiles Werk *zusammen-

zulugen". Luge besteht nicht in der Kunst, denn Kunst ist Wahrheit.

Aber, sogar wenn wir die kunstlerische Einsicht besessen hfitten, uns

nicht durch die gesteigerte Moglichkeit der Winderzeugung auf falsche Bahn

leiten zu lassen, wire unser Orgelbau doch auf diese Bahn gedrdngt worden.

Das Ganze ist nfimlich eine finanzielle Frage. Unser Orgelbau befand sich in

der Zwangslage, auf diejenigen Erfindungen auszugehen, die Verbilligung,

d. h. Bestehen in der Konkurrenz ermSglichten. Alles andere, die rein

kunstlerischen Probleme, mussten notgedrungen mehr daneben liegen

bleiben. Die letzten vierzig Jahre, das Erfindungszeitalter im Orgelbau,

werden vor der Geschichte einst nicht als die grossen Jahre des kunst-

lerischen Fortschritts dastehen, wie manche unter uns meinen, sonderp

man wird sie uberschreiben: wKampf des Kaufmflnnischen mit dem Kunst-

lerischen. Sieg des Kaufmihnischen uber das Kunstlerische*.

Ein Haus, das das KGnstlerische uber das Kaufmfinnische stellte, war

von vornherein verloren. Der Erfindungstaumel, der uns Organisten in

dieser Periode ergriff, verlangte aussere, epochemachende, verbilligende

Entdeckungen. Diesem Geiste mussten sich unsere Orgelbauer, manche,

wie ich weiss, innerlich ergrimmt, beugen.
*

Schluss folgt

Digitized byG00gle



SchluM

Jas Spezifisch-Lisztsche, Originelle seiner Technik 1st: die kfihn

geschwungene Linie, der grosse instrumentelle Auf-

bau, die Ausnutzung aller Lagen (Dynamik), der stets

orchestrate Timbre der Klavierformen, sowie die imi-

tatorischen Effekte der Orgel wie des Cembalo. Speziell ver-

danken wir ihm: die Daumen-Kantilene fur grosse beklamationen im

pathetiscben Stil, die horn- oder celloartige Breite der melodischen

Gestaltung, — die Imitationen anch der Blechinstrumente (Posaunen-

chore), — die grossartigen Steigerungen der Schuttelformen, Rollzitterungen

Oder Tremoli (Terzentriller, Doppelterzen-, Sexten-, Oktaven- and Akkord-

schuttelungen) zur Darstellnng der malerischen Momente, — and das

pianistische Vibrato 1
), d. h. die feinschligige Bebnng oder Auf- nnd

Abzitterbewegung (in vertikaler Richtung, durch Beugung- Streckung) des

springenden Annes nnd der springenden Hand. Z. B.:

,Petrarca-Soiietto" IV, 47. (Daumen-Cantilene).

3 p
r r

,Petrarc*-Sonetto« V, 104. (D»umen-C«ntilene)

g&^jW^l&l

„Cbapelle de Guillaume Tell.41 (Schfittelung« Rollzitteiting -» Tremoli.)

•) Nicbt xn rerwecbseln mlt dem Vibrato in ddr Tecbnlk der Strelcbinttrtunente,

dt« mittels Unterarmrellung (Rollxittern ~ Scbfittelung) benrorgebracbt wird.

7*
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Durch die ganze Technik geht ein Zug imposanter Grosse. Sie hat

unweigerlich die absolute Selbstfindigkeit and Unabhingigkeit der Arme
und Hinde zur Voraussetzung; denn beiden sind die gleichen Aufgaben

zuerteilt. Besonders tritt der Daumen der linken Hand hfiufig in Aktion,

wo es sich urn die PrSgung grosser deklamatorischer Werte oder leiden-

schaftlicber Akzente handelt.

Das Funffingerwerk ist nicht mehr ein leeres Lauferwerk, zu

spielerischen, formellen Zwecken, sondern es wird bereits zu malerischen

bzw. charakteristischen Momenten benutzt. In den kadenzartigen Bildungen

ist es instrumentell so klingend behandelt, dass ein lichter Glanz von ihnen

ausstrahlt. Wie Kometenscbweife funkeln sie auf. Nicht, dass sie aus-

schliesslich die Bravour selbst beweisen, sind sie eingestreut, sondern mehr

urn vorbereitend, uberleitend oder abschliessend, kiinstlerische wie instru-

mentelle Gegensitze heraus zu arbeiten. Zumeist leiten sie nach den ge-

messeneren, breiteren und ruhigeren Vordersatzen das blitzende Kaskaden-

spiel, das silberne Glockenwerk in der hohen Diskantlage ein, und zwar in

den DurchfQhrungen der Themen und ihren freien Variationen, wenn sie im

graziosen Tropfenfall der Verkleinerungen und Verzierungen zerstiuben.

Chromatisch verbinden sie oft die einzelnen Glieder und Teile, laufen

sie wie guldene Ketten und duffe Perlenschnure durch das Kunstwerk,

urn ihm als Zierrat zu dienen. In der martellato- oder non legato-Porm

werden sie gar zu einem wichtigen Mittel fur dramatische Entwicklungen

oder grosse malerische Vorwurfe.

Auch alle Skalen, Passagen, Arpeggien sind im Sinne erhohter

Virtuositat aufzufassen, die nicht mehr Mosses Tonspiel, sondern Ausdruck

bedeutet Von der starren Instrumentalschablone Czernys befreit, weisen

sie durchweg Zug, Grdsse und Charakter auf. Da herrscht nicht mehr

die Arabeskenform, der Etudenstil vorf d. h. die Genugsamkeit am tech-
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nischen Zweck, sondern die stolze Gebirde eines edeln, gluhenden, zornigen

Feuerkopfes leuchtet aus ihnen heraus. So dienen sie der grossen Exposi-

tion, als Mittel zur Erhdhung des geistigen Ausdrucks, zur Steigerung der

Krftfte, zur Einkleidung der seelischen Spannungen und Leidenschaften.

Eine Lisztsche Arpeggie mutet an wie der schwere Faltenwurf vom Mantel

eines koniglichen Granden. Wo sie im eigentlichen Sinne harfenartig

auftreten, sind sie von unnachahmlicher Grazie und Feinheit. Alle diese

Formen sind hiufig mit Terzen- und Sextenfiillungen versehen, nicht etwa

urn sie zu erschweren, sondern urn sie im Gegenteil zu unterstutzen.

Alle lftngeren, durchgehenden Passagen 9 Arpeggien usw. haben etwas Aus-

gesponnenes, Dunnes, Haltloses — sagen wir etwas von einem „Gerippe"

an sich, vor dem sich die Hand bass entsetzt, je linger und dttnner es

ist. Urn die Hand einmal ruhiger und sicherer zu machen, setzte Liszt

Terzen und Sexten als „Stfitzen" hinzu, gab ihnen so Fleisch und

Blut und eine grossere klangliche Fulle und Rundung. Die Lisztschen

Skalen und Passagen zeigen alle Schmiss, d. h. sie sind immer wie in

einem Wurf genial skizziert. Sie sind weder eng gebaut wie eckige, winklige

kleine Gflsschen, bei denen Hand und Finger auf Schritt und Tritt stolpern

und nicht wissen, wie sie aus ihnen herauskommen sollen (cK Hummel-Kalk-

brenner), noch drehen sie sich im ewigen Kreise um sich selbst. Die

freie Bahn, die breite Allee modernen Geistes und moderner Konstruktion

setzt hier an. Die kleinen, hfikeligen, in sich zurucklaufenden oder in sich

„gebrochenen* Formen sind daher mdglichst vermieden. Im breiten Fluss

stromt die Lisztsche Passage einher, des con grandezza-Charakters sich

stets bewusst. Uberall finden wir in ihnen schon den typischen Zug, der

spfiter in den „Symphonischen Dichtungen" sich zum Stil herausbildete:

den grossen Schwung, die frei-schwellende Linie, die Flachen-

kunst.

Aus dem Fiachengefuhl heraus sind auch die grandiosen Oktaven-

und chordischen Linien entstanden, d. h. immer im Grossen, aus einem

wahrhaft uppigen Schwall heraus gestaltet. In der Oktaventechnik hat

sich gleichsftm Liszts ganze, urwilde Naturkraft verkSrpert. Sie bildet

noch heute das letzte und hdchste Kriterium der Virtuositflt. Ursprunglich

hierin von Paganini und seinen Hexenkunsten (vergl. auch die tolle Sprung-

und Trefftechnik, z. B. in den Paganini-Kapricen, besonders die gelungenen

Imitationen der Flageolettdne in: „La campanella") beeinflusst,
1
) hat er sie zu

2
) »Mit unbeschreiblicher Hast und zugleich mit siegendem Frohlocken wandte

Liszt sich, nachdem er Paganini gehdrt (1831), wieder seinem Instrumente zu. Man
sah ihn wenig, als Offentlichen Konzertspieler garnicht. Nur seine Mutter war

der stille Zeuge seiner Ausdauer und rastlosen Arbeit. Ein Wieland der Schmied

schmiedete er sich seine Flfigel.* (L. Ramann: „Fr. Liszt41
I., Seite 160.)
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einer Grossartigkeit entwickelt und mit einer Kuhnheit hingeworfen, dass

uns noch heute, wo wir doch schon recht schwindelfrei geworden, oft der

Atem ausgeht. Das rast in chromatischen wie diatonischen Skalen, in

gebrochenen Dreiklangs- und Vierklangsformen aufwfirts wie abw&rts wild

einher oder springt in Zickzackblitzen leuchtend bin und wieder. Donnernde

Figuren wechseln mit leidenschaftlichen chromatischen Gangen ab, gran-

diose bassi ostinati mischen sich drein, glissando-Formen schlingeln sich

zwischendurch, bis in den Schlusswogen alle Meeresgdtter auferstehen.

Hier hat Liszt das Kiihnste gewagt und z. B. ganze Begleitungen
in wild erregten Oktavgangen wie ein Nichts hingeworfen (vergl. unten das

Beispiel aus „Orage"; ferner: „Totentanz", „Mazeppaa
, „Don Juan-Phan-

tasie", „Sposalizio", „VI. Rhapsodic* usw.).

Schliesslich weisen auch die Figuren, besonders die Trillerformen,

eine ungemeine Erweiterung und erhohtere Intensity des Ausdruckes auf.

Als echt Lisztisch sind hier zu nennen: der einfache Triller mit zwei

Einzelflngern und beiden Hfinden, der grosse Doppelterzentriller, der Oktav-

triller u. a. m. im martellato- oder non legato-Charakter an den Endpunkten

grosser Entwicklungen, vor dem Beginn oder am Schluss (Fermaten) von

Kadenzen und brillanten Passagen.

Liszt kannte jeden falls zwei Dinge sehr genau: die dynamische
SteigerungsfShigkeit des Instrumentes und seine Mittel des zweck-
vollen Kontrastes. Er wusste aufzubauen, anzuhaufen, wie Licht und

Schatten richtig zu verteilen. Sparsam fingt er an, mihlich steigert er die

Mittel, dann Usst er den Atem schwellen, um schliesslich im Wirbelsturme

alle Formen durcheinander zu schutteln und mit sich fortzureissen. Oder

praktisch (Vorlage: „Legende vom heiligen Franziskus, auf den Wogen
schreitend"): 1

) erst das Thema, gemessen, erhaben, in Einzelwerten oder

als vierstimmiger Posaunenchor, — dann Exposition: chromatische Wogen
(Funffingerwerk), Steigerung mittels Passagen und Arpeggien, Verbreiterung

durch uberleitende wuchtige Oktaven hinauf bis zum Gipfelpunkt: der

Reprise des Themas in prachtvollen Akkorden mit breiter chordischer

Arpeggienbegleitung, — darauf der Schluss: erhabenste Steigerung aller

Formen und Kronung durch Oktaven und Akkorde.

Von Liszt stammt die Versetzung der Gesangstimme (Melos) in die

*) „Meiner Tochter Cosima vermache ich die Zeichnung von Steinle, metnen

Schutzpatron, den heiligen Franziskus von Paula daratellend; er schreitet auf den

Wellen, seinen Mantel unter den Ffissen ausgebreitet, in der einen Hand eine gl&hende

Kohle haltend, die andere erhoben, entweder um den Sturm zu beschwSren, oder um
die bedrohten Schiffer zu segnen, den Blick gen Himmel, wo in einer Glorie das er«*

Idsende Wort: jCharitas* leuchtet, gerichtet — Diese Zeichnung hat immer auf

meinem Schreibtisch gestanden." (Brief an die Ffirttin Caroline Wittgenstein vom
14. September 1800, als Nachtrag zu seinem eigenhlndig aufgesetzten Testament.)
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ergiebigere, vollerklingende Tenor- und hohere Basslage, sowie die Ver-

teilung der Begleitung auf beide H&nde: die zerlegten Arpeggien und die

Ausdehnung der Oberschlag-Technik. Von Liszt auch: die genaue Be-

stimmung der Zeitmasse, die minutidse Angabe der dynamischen Werte

and Vortragszeichen, die hftufig bequemere, weil ubersichtlichere, Darstellung

auf drei Systemen und die moderne Fixierung der Pedale. Ihm ist auch

die selbstlndige Bedeutung der Solo-Klavierabende (sogen. 9piano recitals')

zu danken.

Der Lisztsche Stil gruppiert sich schliesslich nach dem Inhalte seiner

Schopfungen in drei Hauptteile: 1
)

1. Ungarisch-rhapsodische Skizzen. 2
)

2. Religiose, lyrisch-poetische bezw. programmatische Ent-

wurfe und „Dichtungen tt
.

3. Technisch-paraphrasische Arbeiten, Transkriptionen usw.

Dieser Stil, in seinen besten Teilen stets auf das Kolossive, die Ent-

faltung von Massen gerichtet, ist bei aller Verachtung strenger Formen
doch straff gehalten und von klarer Logik im Aufbau. Am weitaus be-

deutendsten erscheint die Rhythm ik. Ihre geistreiche und freie Behand-

lung entspricht dem mutwilligen, launigen, phantastischen Wesen Liszts.

Er kann oft aus einer einzigen plastischen, rhythmischen Figur ganze Ge-

bilde entwerfen. Hierin zeigt er wohl tiberhaupt seine beste Erfindung

und schfirfste Charakteristik. Der tolle Wechsel rhythmischer Varianten,

die Sucht zu Verschiebungen, zu Taktver&nderungen, die ausserordentliche

Kuhnheit und Freiheit der Zeitmasse und Werte, wie sie schon ausserlich

aus der verbluffenden und doch sicher hingestellten Notierungsweise er-

sichtlich wird, ist seiner genialischen Lust am rubato geradezu eingeboren.

Die Akzentuation ist scharf umrissen und dient ihm dazu, seinen herrischen

Willen zu pragnantestem Ausdruck zu verhelfen. Wo sich seine Deklamation

zur Ekstase steigert und den Charakter lapidarer, rezitativer Formeln und

plastischer Apostrophierungen annimmt, wird sie ihm zum Hilfsmittel im

Ausdruck majest&tischer Grdsse und dramatisch-wuchtigen Gestaltens und

Geschehens.

Seine Melodik, ausgehend vom „letzten" Beethoven und aufs stirkste

beeinflusst von Schubert, 8
) ist von edlem gluhenden Kern und voll jener

*) Vergi. mein Werk: »Die naturlichc Kltviertechnik*, II. Aufl., Leipzig 1905

C. F. Kahnt Nachf. unter Liszt-Stil, — sowie dts ausgezeichnete Glosstr zu Lisztschen

Werken: wLi8zt-Paedagogium
tf

, herausgegeben von L. Ramann, J. Volkmann, A. Renne-

baum, A. GSllericb, B. Kellermann, Leipzig bei Breitkopf & H&rtel.

2
) Vergl.: F. Liszt 9Gesammelte Schriftena, Bd. VI: wDie Zigeuner und ihre

Musik in Ungarn".
8
) 9Schuberts Bestimmung war, indirekt der dramatischen Muse einen immensen

Dientt zu erweisen. Dadurch, dass er in noch hCher potenzierter Weise als Gluck
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fiberschwenglichen Geffihlswarme , die den Grundzug des innerlichen

schwarmerischen Wesens Liszts bildet. Inoig da, wo sie aus lyrischem

Grunde fliesst, schwillt sie sofort zu breitem, edlem Gesangsstrome an,

schreitet stolz in halben oder ganzen Werten einher, wenn es gilt, Grosses

mit Grossem zu geben.

Uber die Harmonik Hesse sich Besonderes sagen. Auch hier war

wohl Schubert mit seinen plotzlichen Ausweichungen und Modulationen in

die obere Terz sein Lehrmeister, wiewohl die eigentliche Revolution von

Paris (Berlioz, F6tis' musikphilosophische VortrSge) ausging. Wir kdnnen

heute sagen, dass wir Liszt gerade hierin einen unendlichen Reichtum

neuer Farben, eine Fulle geistreicher Verbindungen verdanken, die nicht

ohne Einfluss geblieben sind auf die gesamte musikalische Entwicklung

seiner Zeit und das eigentliche Charakteristikum der spateren „neudeutschen

Schule* bilden. 1
) Ich verweise hier auf das in ruhiger, vornehmer Sach-

lichkeit gehaltene Urteil Hermann Kretzschmars fiber den symphonischen

Lisztstil, da dieses auch in mancher Beziehung auf die Klavierschdpfungen,

wenigstens die besten, zutrifft:

,Auch den internen musikalischen Stil der Lisztschen Musik hat vielfach die

Forderuog bestimmt, dass Ausdruck and Darstellung in erster Linie charakteristisch

und anschaulich tein mfissen, und eine grosse Reihe seiner Eigentfimlichkeiten tind

aus der Treue gegen das Prinzip hervorgegangen. Dahin gehftren die bei ihm noch

zahlreicher als bei Berlioz hervortretenden Stellen, wo blosse Klangph&nomene, rein

akkordische, instrumentale, dynamische und andere naturalische Bildungen die Triger

der musikalischen Entwicklung bilden. Dahin gehftren spezifische Eigenheiten der

Lisztschen Rhetorik: ihr Reichtum an Interjektionen, an Ausrufungazeichen und Gc-

dankenstrichen, an pathetisch fortschreitenden Sequenzen und anderen primitiven

Ausdrucksmitteln der musikalischen Deklamation, wie sie Liszt namentlich in den

Momenten der Extase gern verwendet.

es getan die harmonische Deklamation anwandte und auspragte, sie zu einer bisher

im Liede nicht fur mdglich gehaltenen Energie und Kraft gesteigert hat, fibte er auf

den Opernstll einen vielleicht grftsseren Einfluss aus, als man es sich bis jetzt klar

gemacht hat. Auf diese Weise verbreitete und popularisierte er die Deklamation,

machte ihr Eingang und Verst&ndnis leicht und, indem er uns die Verbindung edler

Dichtuog mit gediegener Musik schltzen lehrte, naturalisierte er gleichsam den

poetischen Gedanken im Gebiete der Musik, verschwisterte ihn mit ihr wie Seele

und Kdrper und flftsste uns den Widerwillen, urn nicht zu sagen: Ekel gegen Gesang
etn, der sich an schlechte, herz- und geistlose Verse h&ngt." (F. Liszt: ,Gesammelte
Schriften", Bd. Ill, 1 fiber Schuberts: .Alfonso und Estrella", geschr. 1854.)

*) Von Richard Wagner und Liszt war der Letztere der eigentliche Neuerer.

Liszt darf in vieler Beziehung die Prioritit fur sich in Anspruch nehmen, da —
worauf schon Gftllerich aufmerksam gemacht hat — seine geistige Entwicklung schon

in unaufhaltsamer Vorwirts- und Aufwlrtsbewegung begrilfen war, als sich der gleich-

alterige Wagner noch in den Kinderschuhen befand. Vergl. die reife Kultur der

9Ann6es de pdlerinage , die komponiert wurden, als Wagner eben flugge ward.
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Andere Erscheinungen des Stils mussen auf die Natur und die Schranken der

muaikaliachen Begabung Liszts zuruckgefuhrt werden: der vorwiegend eklektische

Charakter seiner Melodik, seine Abhingigkeit von chromatischen GIngen, melodischen

Ausnahmsintervallen und anderen Reizmitteln des Ausdrucks, die zu stehenden

Formeln verbraucht werden; endlich der grdssere Teil jener Satzbildungen, in denen

Perioden und grdssere Redeteile durch unaufhdrliche Wiederholungen und blosse

Transpositionen des ersten Gliedes entwickelt werden. Es kommt zu diesen Eigen-

heiten auch noch der Umstand, dass einzelne Kompositionen Liszts augenscheinlich

sehr fluchtig hingeworfen sind. Aber eine ausserordentliche Gabe, mit wenigen Strichen

einen Charakter zu zeichnen, leuchtet auch noch aus den schw&chsten unter seinen

Orchesterwerken. Die Mehrzahl von alien fesselt durch den Geist und die Hingabe,

welche sich in der Haltung des Ganzen aussprechen, durch die Waxme des Ausdrucks,

die Macht der poetischen Anschauung, welche einzelne Stellen belebt, durch eine

Reihe schftner Momente, deren Genialitit selbst vom Standpunkte des absoluten

Musikgenusses nicht geleugnet werden kann". (.Fuhrer durch den Konzertsaal" III.

Aufl. I., 316/17.)

Die ungeheure Summe der Klavier-Schopfungen setzt sich aus

folgenden Hauptgruppen zusammen: 1
)

1. solche ungarisch - rbapsodischen Stils:2) .Rhapsodien" No. I—XIV,
.Rakoczy-Marsch", .Spanische Rhapsodic" usw., — im ganzen XIX.,3

)

2. solche religiftsen bzw. poetisch-beschreibenden Charakters: „Ann6es

de pelerinage" (III Hefte, 26 Stucke),4) .Harmonies po6tiques et religieuses"6)

(10 Kompositionen, darunter: „B6n6diction de Dieu", .Fun6railles", .Cantique d'amour"),

2 Legenden (.Franz von Assisi, den V6geln predigend" und .Franz von Paula, auf

den Wogen schreitend"), Phantasie und Fuge fiber B-A-C-H, die grosse .Sonate in

h-moll" und die IV Klavierkonzerte: 6
) .Es-dur", .A-dur", .Totentanz" und .Concerto

') Ein vollstftndiges Verzeichnis geben: L. Ramann, A. GSllerich u. a. an.

Ein thematisches Verzeichnis der Lisztschen Werke druckt Breitkopf & Hftrtel. Eine

Gesamtausgabe bereitet der .Allgemeine Deutsche Musikverein* vor. Die Gesamtzahl

der Werke betrftgt 1233, davon 1122 gedruckt. Von letzteren sind 640 Origtnal-

schdpfungen und 442 Transkriptionen, Bearbeitungen usw.
a
) Im ganzen 130 Werke ungarischen Charakters.

*) Die XIX. komponiert mit 73 Jahren in Pest 1885.

4
) Entstanden in der d'Agoult-Periode (1835—30) auf der bekannten Schweizer-

und Italienreise und mit Titeln versehen aus Byron's .Child Harold". Sie enthalten

mit das Schdnste, was Liszt geschaffen, — so die herrlichen Schweizerbilder: .Tells

Kapelle", ,Am Wallenstidter See", .Pastorale", .Vall6e d'Obermann", .Eglogue", .Heim-

weh", .Orage", .Au bord d'une source", .Les cloches de Gentve". Dann: .Sposalizio",

die drei .LiebesgesSnge", die .Petrarca-Sonette", die kuhne .Dante-Sonate", und

schliesslich das bezaubernde .Venezia e Napoli" und die Villa d'Este-Skizzen: .Aux

Cyprus de la Villa d'Este".

5
) Mit einem Vorwort nach Lamartine, komponiert 1834.

6
) Ein 5. Konzert: .Matediction" e-moll ist vollendet im Nachlass gefunden

worden; ebenso ein sechstes (italienisches) Konzert a. d. Jugendzeit. Ein

.Ungarisches" Klavierkonzert ist dagegen Skizze geblieben. Vgl. A. Gftllerich.
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pathltique", — .Consolations", .Apparitions" 1
) and die .Liebestritame" (3 Notturnos),

.Impromptu Fis-dur", eine .Berceuse" und 2 ,Balladen".

3. M&rsche, TInze u. a.: die beiden .Polonaisen", 3 .Caprice-valses",

.Chromatischer Galopp", 3 .Mephisto-Walzer", .Mephisto-Polka" und .Scherzo und

Marscb" (wilde Jagd).«)

4. Klavierphantasieen und Transkriptionen aus Opera usw., wie:

.Stumme von Portici", .Lucretia Borgia*, .Lucia*, .Norma", .Judin", .Hugenotten",

.Robert", .Afrikanerin", .Prophet*, .Trovatore", .Rigoletto", .Ernani", .Aida", .Don

Juan", .Benvenuto Cellini", .Sommernachts-Traum", .Faust", .Romeo und Julie",

.Rienzi", .Hollander", .Tannhftuser", .Lohengrin", .Tristan", .Meistersinger", .Nibe-

lungen" und .Parsifal" usw., — zusammen 36.

5. Etudenwerke, darunter die: .XII Transzendentalen"*) (II Hefte, darunter:

.Mazeppa", .Feux follets", .Harmonies du soir"), III Konzertetuden (.Waldesrauschen",

.Gnomenreigen", .Ad-Irato") und die VI geistreichen .Paganini-Capricen".4)

6. Obertragungen klassischer Werke und Lieder: VII PraMudien und

Fugen fur die Orgel von Bach, die IX Symphonieen von Beethoven,6
) die .Wanderer-

Phantasie" und .Soir6es de Vienne", sowie zahlreiche Lieder von Schubert (100 Tran-

skriptionen), ) Beethoven (31), Wagner (16), Franz (13), Schumann (12), Mendelssohn,

Chopin und viele .Volkslieder" (23) usw. Hierher gehdren auch die sogen. .Klavier-

Partituren", das sind die Arrangements der beiden Berliozschen Symphonieen:

.Symphonic fantastique" 7
) und .Harold en Italie", sowie der Ouverturen zu: .Wilhelm

Tell", .Oberon", .Freischutz", .Kftnig Lear", die .Jubel-Ouverture" und die .Tann-

hluser-Ouverture", — feraer die Obertragungen seiner XII ersten .Symphonischen

Dichtungen" wie der .Faust"- und .Dante"-Symphonie fur 2 Klaviere zu 4 Hftnden.

7. Instruktive Werke: 8
) V Nocturnes von J. Field, .Ausgewfthlte Sonaten" und

.Solostucke" ffir Klavier von Schubert (2 Bde.), eben falls von Weber (2 Bde.) und die

in Wolfenbuttel (J. Holies Nachf.) erschienenen Werke Beethovens (15 Bde.), schliess-

lich .100 Klavier-Etuden" von Viole.

Von dieser Riesensumme seiner Klavier-Schopfungen hat jedoch nur

ein Bruchteil wirklich kompositorischen, musikalischen Wert •). So interessant

*) Vgl. Rob. Schumanns Kritik: .Musik und Musiker" II, 220.

*) Siebilden den II. Teil der .Episoden zu Lenaus [nicht Goethes!!] Faust".

I. Teil ist: .Der nftchtliche Zug". Ein 4. .Mephisto"-Walzer hat sich im Nachlass

gefunden. Vgl. A. GSUerich.
8
) Vgl. die eingehende Kritik der I. und II. Ausgabe bei Rob. Schumann:

.Musik und Musiker" II, 215ff.

4
) Vgl. Rob. Schumann: ebenda III, 98—100.

6
) Siehe die treffliche Kritik R. Schumanns: ebenda III, 21.

6
) Vgl. R. Schumanns Urteil: ebenda II, 164/165.

*) Eingehend gewftrdigt und benutzt in Robert Schumanns Besprechung: eben-

da I, 104/105.
8
) Vgl. hierzu das Urteil Sigmund Leberts bei A. Gdllerich: Liszt-Biographie II, 26.

•) .Sein eigenes Leben steht in seiner Musik. Frflh vom Vaterlande fortgenommen,

mitten in die Aufregungen einer grossen Stadt geworfen, als Kind und Knabe schon

bewundert, zeigt er sich auch in seinen ftlteren Kompositionen oft sehnsuchtsvoller,

wie nach seiner deutschen Heimat verlangend, Oder ffivoler vom leichten franzftsischen

Wesen uberschiumt. Zu anhaltenden Studien in der Komposition scheint
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sie alle ohne Ausnahme in instrumenteller Beziehung sind (man vergl. vor

allem die vergriffenen, Sltesten Ausgaben der I. Edition, die noch eine

Fulle extravagantester Schwierigkeiten, eine Unsumme technisch-individueller

Eigentumlichkeiten und Besonderheiten enthalten), so sind doch viele dabei,

die im Augenblick aus kuhnen Improvisationen entstanden, dem Geschmack

der damaligen, oft hdchst bedenklichen Mode angepasst und lediglich im

Sinne virtuosischer Schlusseffekte fur die Masse zurechtgemacht sind. Vieles

ist auch sogenannte Verlegerware, geschrieben jn Zeiten der Not, Muss-

arbeiten zum Unterhalt der zahlreichen, seine Grossmut und Opferwillig-

keit oft auf eine harte Probe stellenden Getreuen und Freunde, Bedarfs-

artikel fur den eleganten Salon, der „ Lucia* und die „Stumme" begehrte.

In all diesen Sachen (ich erwahne nur die scheussliche ^Adelaide" und

die „Bearbeitung der Ruinen von Athen a
) steckt viel Firlefanz, viel

Roh-Materielles, viel Mache, rhethorisches Pathos und klingende Phrase.

Auf sie passt die bezeichnende Erklarung, die ein alter Witzbold seiner er-

schrockenen Nachbarin einst im Konzertsaal zu einem Stuckegab: „Wissen's,

wenn's donnert, ist's immer der Liszt!* Das berechtigt jedoch keineswegs

dazu, ihn nach dem Muster „beruhmter" Akademieen (um deren Aufgaben

und Studienvorschriften sich ein hochmdgendes Kultusministerium etwas

eingehender informieren und kummern konnte) ginzlich zu verwerfen. Er

bleibt trotzdem der grdsste Instrumentalist, der bisher fur das Klavier ge-

schrieben. Seinem hinreissenden Temperament, seiner unerschdpflichen

er keine Rube, vielleicht auch keinen ihm gewachsenen Meister ge-
funden zu haben; desto mehr studierte er als Virtuos, wie dcnn lebhafte mtisika-

lische Naturen den schnellberedten Ton dem trocknen Arbeiten auf dem Papier vor-

ziehen. Brachte er es nun als Spieler auf eine erstaunliche H8he, so war doch
der Komponist zurfickgeblieben, und hier wird immer ein Missverhiltnis
entstehen, was sich anffallend auch bis in seine letzten Werke fortgericht hat. Andere

Erscheinungen stachelten den jungen Kunstler noch auf andere Weise. Ausserdem,

dass er von den Ideen der Romantik der franzdsischen Literatur, unter deren Kory-

phften er lebte, in die Musik ubertragen wollte, ward er durch den pldtzlich kommenden
Paganini gereizt, auf seinem lnstrumente noch welter zu gehen und das Ausserste

zu versuchen. So sehen wir ihn (z. B. in seinen ^Apparitions*) in den trubsten
Phantasieen herumgriibeln und bis zur Blasiertheit indifferent, wihrend

er sich andererseits wieder in den ausgelassensten VirtuosenkQnstcn erging, spottend

und bis zur halben Tollheit verwegen. Der Anblick Chopins, scheint es,

brachte ihn zuerst wieder zur Besinnung.* (Rob. Schumann: „Schriften

fiber Musik und Musiker*, II Seite 219/20). — Vergl. auch: ,Wie er doch ausser-

ordentlich spielt und kfihn und toll und wieder zart und duftig — das babe ich nie-

mals gehdrt. Aber Clara, diese Welt ist meine nicht mehr. Die Kunst, wie

du sie fibst, wie ich auch oft am Klavier beim Komponieren, diese schftne Gemutlich-

keit gibe ich doch nicht bin fur all seine Pracht; und auch etwas Flitterwesen
ist dabei. Lass mich darfiber heute schweigen.* (Brier Robert Schumanns
an seine Braut vom 18. Mftrz 1840.)
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Schaffenskraft sind Griffe gelungen, die zu den genialsten gehdren, die

uberhaupt fur ein Instrument gedacbt sind. Ich nenne hier nur die popu-

lfiren .Rhapsodieen" mit ibren originellen Volksthemen und Rhythmen. Ich

erwahne ferner: ,Orage* mit dem kfihnsten aller Themen:

Presto farioso.

dann die ,Dante-Sonate* mit jener einzigartigen nervfisen Bebung (eine

der originellsten Klavierfiguren), die wie ein fiebernder Puis das Ganze

durcbzuckt:

Presto agitato assaL (Vibratoform — Bebung!)

Ich fiihre die grossartige Phantasie und Fuge fiber »B—A—C—H*

an, die erhabene „h-moll Sonate*, 1
) die beiden .Konzerte in A und Es*

in ihrem farbenprlchtigen instrumentellen Gewande und die klassischen

Klavierstficke: ,Au bord d'une source", ,Au lac de Wallenstadt", die drei

herrlichen »Petrarca-Sonette*, die .Consolations", .Harmonies du soir«,

die .Harmonies rdligieuses et pottiques*, die Etuden: „Waldesrauschen*,

.Gnomenreigen*, die „Soir6es de Vienne* u. a. m. Man sehe sich einmal

z. B. ein Stuck wie die „TeU's Kapelle* an, welche Kraft im dynamischen

') aJetzt want Du be! mir. Die Sonate 1st fiber alle Begriffe schfin ; gross* liebens-

wurdig, tief und edel — erhaben wie Du bist! Ich bin auPs Tiefste davon ergriffen

und von dem, was ich Dir sage, so voll, als ein Mensch es sein kann. Nochmals:

Du want' bei mir! Grossen Dank fur diesen endlich gefundenen Grass !• (Brief

Richard Wagners an Liszt, vergl. „Briefwecbsel* Bd. I.)
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Aufbau, welche Grdsse der Mittel darin zum Ausdruck kommt. Wie hier

das feierliche Posaunenthema durchgefuhrt und alle instrumentellen Formen

nacheinander verwertet und gegeneinander abgewogen sind, wie das Ganze

in einem einzigen Crescendo verlSuft und fiber leidenschaftliche Tremoli,

wuchtige Oktaven ansteigt zu den Kuppeln glinzender Akkorde, — das ist

schlechterdings nicht anders als monumental zu nennen.

Alles in allem: Liszt bleibt der Schdpfer unserer modernen Instru-

mentalist, des beutigen Pianismus, und zugleich der grosste Fdrderer unserer

musikalischen Kultur, den wir besessen haben. Er verkorpert die glflnzendste

Epoche des Klavieres, als dessen klassischer Meister er fur alle Zukunft

angeseben werden muss. Allerdings behaupten nicbt mit Unrecht kluge

Kopfe, dass sein uberm&chtiger Einfluss auch viel, geschadet hat. Die

Betonung und Durchsetzung des Instrumentalprinzipes hat jedenfalls den

einseitigen, fluchwurdigen Pianismus verschuldet, der das Mittel zum Zweck

erhob und die musikalische Bildung des Geistes wie des Herzens grund-

lichst verflachte. Auch meine personliche Ansicht geht dahin, dass es

der Gegenwart nicht schaden konnte, wenn sie wieder zur alten Zeit und

zum weimarischen Geiste zuruckkehrte, d. h. wenn sie weniger „Klavier*

spielte und mehr „Musik" machte. Doch soil man das Genie nicht tadeln,

dass es in der Folge Auswuchse und sauere Fruchte gezeitigt, denn es

kann gewisslich nichts dafur.
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NOCHMALS GLUCKS
OUVERTURE ZU

„PARIS UND HELENA-
von Dr. Max A rend -Leipzig

[m Fruhjahr 1905 habe ich im „Musikalischen Wochenblatt" eine

thematische und fisthetische Analyse der Ouverture zu „ Paris

und Helena von Gluck veroffentlicht. 1
) Diese Analyse ergab

den hohen Kunstwert des Stuckes, insofern hier Gluck in freier

Anlehnung an die Form der dreisitzigen italienischen Opera - Sinfonie

eine Tondichtung geschaffen hat, bei der man an moderne Programmusik

zu denken gendtigt ist, und die nur dem einen Zwecke: der musikalischen

Tragddie, vor der sie steht, als Einleitung zu dienen bestimmt ist, diesem

einen Zweck aber in ausserordentlicher Weise geniigt, wie inzwischen

auch durch die drei Hamburger Buhnenauffiihrungen von .Paris und Helena"

ad aures et oculos demonstriert worden ist. Gluck hat auch diese Ouver-

ture, wie kurz zuvor die zur „Alceste*, bewusst als tondichterische Ein-

fuhrung zur Oper geschrieben, wie sich aus seiner Vorrede zur „Alceste"

ergibt, die vor „ Paris und Helena" liegt. Da nun die Ouverture, im

Gegensatze zu ihren Schwestern: der zur „Iphigenie in Aulis" und der

zur „Alceste", so gut wie vollstandig unbekannt ist — Riemanns Konzert-

bericht in Hesses Musikerkalender verzeichnet von 1899—1905 nicht

eine einzige Auffuhrung des Werkes, die Jahrgange vor 1899 habe ich

nicht nachgesehen —, so glaubte ich den Grund in dem Fehlen irgend-

welcher Ausgaben der Ouverture, abgesehen von der Originalpartitur

von 1770 und dem in der Edition Peters zu dem verh£ltnism£ssig hohen

Preise von 6 Mk. erschienenen Klavierauszuge der ganzen Oper, gefunden

zu haben, denn der Umstand allein, dass die Oper bisher unserem Btihnen-

spielplan nicht angehorte, konnte nicht entscheidend sein, wie die regel-

m&ssig, wenn schon selten, erscheinende Balletmusik in der Reineckeschen

Ausgabe beweist.

Nun aber finde ich eine Partitur-Ausgabe der Ouverture von — Hans
von Bulow!! Sie ist, wie sich aus dem Hofmeisterschen Katalog von 1868

ergibt, in der Zeit zwischen 1860 und 1867 erschienen, also wahrend

Munchen auf Wagners Anregung hin eine Burg fur Glucksche Kunst war.

Der Verleger ist Peters, 8
) und der Preis 25 Neugroschen. Die Ausgabe

ist auch, wie ich mich durch Ankauf uberzeugt habe, nicht etwa vergriffen.

') Vgl. jahrgang 36, Heft 14, Seite 291 f.

*) Nicbt aufgenommen in die .Edition Peters"!
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AREND: GLUCKS OUVERTORE ZU „PARIS U. HELENA*

Glaubte ich also in meinem Aufsatz im .Musikalischen Wochen-
blatt" die Schuld fur die unbegreifliche Vernachlassigung eines Meister-

werkes, das auch im Konzertsaal von hoher Wirkung ist, auf die Verleger

abw&lzen zu konnen, so kann ich jetzt nur noch die Indolenz der Musiker

und des grossen Publikums anklagen. Denn selbst die Bulowsche Be-

arbeitung hat nicht vermocht, die Schldfer dauernd aufzurutteln. Diese

verfinderte Sachlage rechtfertigt es, dass ich mich diesmal an ein all-

gemeineres Publikum wende, indent ich meiner lebhaften Freude dariiber

Ausdruck gebe, im Kampfe fur das Werk einen Hans von Billow zum
Bundesgenossen gefunden zu haben!

Die Bulowsche Ausgabe ist eine Bearbeitung. Diese besteht im

wesentlichen in einer Neuinstrumentierung. W&hrend das Glucksche

Orchester ausser dem Streichorchester 2 Floten, 2 Oboen, 2 Fagotte,

2 Hdrner, 2 Trompeten und Pauken verwendet, fugt Bulow 2 Klarinetten,

2 weitere Horner und 1 Bassposaune hinzu. Diese Posaune dient bei

Bulow dazu, das Motiv III — das der drohenden Pallas-Erscheinung —
herauszuheben. Die (in Prag und Hamburg) aufgefuhrte Bearbeitung der

Oper durch Stransky nimmt von diesem genialen Einfall keine Notiz;

augenscheinlich kannte Stransky die Bulowsche Bearbeitung gar nicht, als

er die seinige unternahm. Ferner bringt Bulow bei diesem selben drohenden

Motiv echoartige thematische Imitationen mit Benutzung der Hdrner an,

die den drohenden Charakter des betretfenden Teiles der Ouverture sehr

erhdhen. Endlich gibt er sehr ins einzelne gehende und seinen beruhmten

musikalischen Feinsinn beweisende Vortragsbezeichnungen, sogar fur die

Streicher Strichbezeichnungen.

Obrigens macht die Bulowsche Ausgabe eine Textausgabe der

Partitur keineswegs uberflussig, sondern erhdht vielleicht eher das Bedurfnis

nach einer solchen. Offenbar wurde jede der beiden Ausgaben der andern

erhohtes Interesse verschaffen. Hans v. Bulow war es darum zu tun, den

Ideengehalt des Werkes (ohne allzu einschneidende Anderungen) durch

adequate Mittel unserer musikalischen Technik herauszuarbeiten. Auf der

anderen Seite aber interessiert es uns fast noch mehr, zu sehen, wie das,

was poetische Intuition anlangt, seiner Zeit weit vorauseilende Genie Glucks

mit seinen verhiltnismissig durftigen Mitteln so packende Wirkungen

hervorzubringen, Wasser aus dem Felsen zu schlagen vermochte. Ausserdem

kann man naturlich nur durch den Vergleich mit dem Original beurteilen,

was Bulow geleistet hat

Mdge die Zeit, in der diese geniale Leistung Bulows unseren Dirigenten

unbekannt war, recht bald hinter uns liegen —, es wird uns nicht zum

Schaden gereichen!
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94. Emil Bohn: Hundert historische Konzerte in Bresltu. 1881—1905. Ver-

lag: Julius Hainauer, Breslau 1905.

Unter denen, die sich aller Often bem&hen, die Olla Potrida unserer landlftufigen

Konzert-Programme durch deren einheitlicbe Fassong kfinstlerisch bedeutsamer zu ge-

stagen, stent E. Bohn mit oben an. Es ist sein gutes Recht, das im Vorworte seiner

kleinen aber unendlich inbaltsschweren Schrift zu betonen; die Arbeit, die er mit den

100 Konzerten geleistet hat, ist ganz gewaltig, ond sicherlich ist heute kein anderer Mann
da, der sich ibm an gleich langer und treuer, erfolgreicher und planm&ssiger Arbeit ver-

gieichen kftnnte. Sie wird hoffentlich gute FrGchte tragen und die Gegner des Reform-

Programmes fiberzengen, wenn sie die Bohnsche Schrift lesen, dass man kfinstlerisch

einheitliche Programme zusammenstellen kann, die nicht langweilig sind. Wenn man
nur endlich einmal in diesen Kreisen von dem entsetzlichen Standpunkt abklme, dass

es nfttig sei, „die Leute zu unterhalten"! In diese Sphire ruckt man aber auch z. B.

Beethovens Neunte Symphonic, sobald man sie mit irgendwelcher Firlefanz-Musik zu-

sammenstellt. Es gibt Kapellmeister, die sich nicht ernst genug benehmen kftnnen, wenn
sie Wagnersche Werke auffuhren, jeden „Strich" als ein crimen laesae majestatis an-

sehen, und die, sobald sie ein Konzert-Programm aufstellen, planlos und sorglos das

heterogenste nebeneinander stellen. Wie not tut es da, dass die Ansicht der Romantiker

von der Kunstpflege, die auch Wagner adoptierte, mehr zur Geltung komme! Bohns

Buch kftnnte ein vortrefflicher Wegleiter werden. Man bemerke die Ffille des hier an

Stoffen gebotenen. Z. B. 9. Konzert: Das mehrstimmige deutsche Lied vom 15.— 17. Janr-

hundert. 15. Konzert: H. L. Hassler. 16./ 17. Konzert: Mozart als dramatischer Kom-
ponist. 19. Konzert: Musik in England im Zeitalter Elisabeths. 25. Konzert: Fidelio.

Erste Bearbeitung, usw. Man sieht, das ist stille, ernste und echte Kulturarbeit, die hier

geleistet wurde, ffir die man dankbar sein und der man nachfolgen sollte.

Prof. Dr. Wilibald Nagel

95. Neue KunstblAtter: Beethoven und Wagner, zwei KGnstlersteinzeichnungen

von Karl Bauer. Verlag: F. A. Ackermann, Muncben.

Der Kunstler hat Beethoven in dimmeriger Beleuchtung dargestellr, so da«s die

tiefen Schatten in seinen von kSrperlichen und seelischen Leiden durch furcbten Zugen
besonders stark wirken. Das Haupt ist leicht nach vorne geneigt, das Kinn auf die ge-

ballte Faust gestutzt. In dieser Haltung, in diesen Augen, die tiefernst und glutvoll ins

Weite blicken und in den zusammengepressten Lippen ist ein starker Wille ausgeprigt,

eine eiserne Entschlossenheit, dem Schicksal zu trotzen und die eigene, ideale Sendung

siegreich zu erfullen. Auf Wagners Antlitz dagegen liegt eine gewisse Rube, nur die

Augen, die sinnend in die Feme scbweifen, scbeinen zu verraten, dass neue Gestalten

die Phantasie des Geistesgewaltigen beschifciaen. Von unseren deutschen Musikerfuraten

gab es bisher keine grossen kunstlerischen Portrits /u missigem Preise, es seien daher

diese neuen KunstblStter jedem Musikfreund als nervorragender Wandschmuck enopfoblen.

Richard Wanderer
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96. George Grove: Dictionary of Music and Musicians. Bd. II (F—L). Verlag:

Macmillan & Co., Limited, London.

Der zweite Band der von J. A. Fuller Maitland bearbeiteten, soeben erscheinen-

den Neuauflage des bekannten hervorragenden Nachschlagewerkes zihlt an Inhalt und

Ausstattung zu dem Besten, das auf diesem Gebiete bisher geleistet wurde. Von den

in vorliegenden Bande behandelten Tonsetzern sind besonders ausf&hrliche und beachtens-

werte Artikel Hftndel und Haydn gewidmet. Der Liszt-Artikel ist urn viele genauere

und wertvolle Notizen vermehrt, und auch hervorragende lebende Kfinstler und Kunst-

lerinnen, wie Joseph Joachim, Franz Kneisel, Jan Kubelik, Lilli Lehmann, De Lucia u. a. m.

sind eingehend gewQrdigt Mit alien Einzelheiten sind ferner die englischen Madrigal-

Komponisten behandelt; sehr instruktiv sind die wichtigen Artikel Musikgeschichte und

Musikbibliotheken. Zahlreiche gute Illustrationen erl&utern den Text, und der up-to-date

Charakter des Lexikons wird nicht verfehlen, dessen bewihrten Ruf aufs neue zu be-

festigen und ihm neue Freunde zu gewinnen. Curt Hamel

MUSIKALIEN
97. S. Liapounow: 12 Etudes d'Execution transcendante pour le Piano, op. 11.

Verlag: Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig.

Dem Andenken an Franz Liszt hat Liapounow da ein Werk geschaffen, das hin-

sichtlich der Grftsse seiner Anlage, der Eigenart seiner Erflndung, der Variability seines

Klaviersatzes, seiner rhythmischen und dynamischen Feinheiten zu dem Besten gehftrt,

was ich auf dem Gebiete der slawischen Klaviermusik kenne. Noch ist das umfangreiche

Werk nicht ganz vollendet. Von den verheissenen zwftlf bezeugen aber bereits zehn Et&den

die Grease dieser klavierkompositorischen Tat. Liapounow nennt die Kompositionen

Etuden. In Wirklichkeit sind es Stimmungsbiider, die neben der Charakterisierung ihres

poetischen Vorwurfs bestimmte virtuosen-technische Ziele verfolgen. Mit Fis-dur be-

ginnend bewegen sich die einzelnen Etuden in alien Dur- und moll-Kreuztonarten. No. 1

:

Berceuse; Fis-dur, ein trftumerisch gesangvolles Thema, zart umspielt von Sechzehntel- und

Sechszehnteltriolenflguren; ferner No. 2: Ronde des fantdmes; dis-moll, im Prestotempo,

•/e Takt, blitzartig dahinhuscbend, sind als Legato-Etfiden mit ihren dynamisch-rhyth-

mischen Finessen von grossem Reiz. Zu No. 3: Carillon; H-dur, hat Liapounow ein

kleines Programm vorangeatellt. Es lautet: Eine Glocke ruft zum Gottesdienst Zwischen

ihreir Schligen h5rt man die Tdne eines Kirchengesanges. Das Geliute wird allm&hlich

stirker, und die kleinen Glocken vereinigen sich mit der grossen. Abwechselnd lassen

sich der festlicbe Kirchengesang und die T5ne der Glocken vernehmen, und endlich

vereinigen sich Glocken und Gesang zu einem allgemeinen majestfttischen Chor unter

den feieriichen Klftngen der grossen Glocke. Die verschiedenen Glockenmotive, deren

in der Luft nachschwirrende Klftnge durch legatisierende Sechzehntelflguren besonders

charakterisiert sind, das starre, der russisch-orthodoxen Kirche entnommene Choralmotiv,

sowie der endliche Zusammenklang aller Motive, verlangen — neben der selbstverstftnd-

lichen Beherrschung der enormen techaischen Schwierigkeiten — einen ganz ungewdhn-

lichen Reichtum an dynamiscner Klangmodulation. Als Werk ist es mir bezfiglich der

Erflndung nicht so sehr sympathise!) wie No. 4: T6rek. Lermontow's Verse: „Durch

Gefels in wildem Jagen — Brfillt der Te>ek grimmgemut; — Sturmesheulen — seine

Klagen, — Schaumgeperl — die Trinenflut. — Doch an des Gebirges Fusse — Strdmt

er murmelnd sanft einber, — Und mit sebmeichieriscbem Grusse — Spricht er zu dem
Kaspimeer" haben den phantasievollen Komponisten zu dieser Virtuosenetude angeregt.

Im glitzernden gis-moll, im hastigen, sich Qberstunenden Drlngen des Hauptmotivs

V. 14 8

Digitized byGoogle



106

DIE MUSIK V. 14.

malt er das aua den Felsen des Kaukaaua hervorbrechende Gebirgswasser, wie es in

die tscherkessische Ebene hinunterfliessend in breitem Strome dem Meer entgegenbraust

Ein brillantes Vortragastfick, wirknngavoll in seinem Aufbau und der Gegens&tzlichkeit

seiner Themen. No. 5: Nuit d'6t6, ist, wie schon der Titel ergibt, ein in achwiiler,

romantiaierender Melodik sich gebendea Tonstfick. Slawiache Eigenart and Klangechftn-

heit, reizvolle Meliamen and Fiorituren sind ebenao wie in der A-dur Idylle — No. 7 —
die hauptslchlichsten, Spieler and Hdrer erfreuenden Eigenschaften. Wild and ungestfim

dahinbraueende, ffir Handgelenk- and gebrochene Akkord-Technik besonders geschaffene

Etfiden aind No. 6: Tempdte und No. 8: Chant epique. Thematisch nicht allza bedeatend

bieten sie dafur dem Spieler Aafgabea von ausgeklugelter SchwierigkeiL No. 0: Harpes

eofiennes, D-dur, ist eine Tremolo- und Arpeggien-Etude von senaiblem Klangreiz. Der
liebliche triumerische Stimmungacharakter, das Surren des Tremolo bei abged&mpften

Saiten, das Schwirren der das Thema umfliessenden, arpeggierten Akkorde, bieten in der

Gesamtwirkung dem Spieler eine dynamische Aufgabe, wie sie hinsichtlich der Erzeugung

der Klangapezialit&t einzig dastehen dfirfte. In dem Nationaltanz „Leaghinka", No. 10,

h-moll, knfipft der Komponiat an Balakirews chromatisierender Klaviertechnik an. Thema-
tisch gut charakterisierend, hiuft er wie bei den ubrigen EtGden — No. 1 und 7 teilweise

ausgenommen — auch bier enorme Schwierigkeiten auf. Oberhaupt geht Liapounow,

soweit das Etfidenwerk bis jetzt vorliegt, im allgemeinen von technischen Voraussetzungen

sua, wie sie nur von einem verhlltnismlssig kleinen Hluflein unserer allereraten Klavier-

irtuosen erffillt werden kdnnen. Die technisch und geistig vollkommene, restlose Er-

schdpfung dieses umfangreichen, pidagogiach hochbedeutenden Werkes ist daher nur

Auserwlhlten mftglich. Mftgen dieae Wenigen sich desto energischer dieser EtQden-

aammlung annehmen und durch die Tat die ihnen Nachatrebenden auf dieae gl&nzende

Bereicherung unserer Klavierliteratur hinweisen. Adolf Gdttmann >

98. Hugo Brack!er: Lieder und Geainge aua Scheffels ,Trompeter von S&ckingen".

op. 1 und 2. Verlag: Breitkopf & Hirtel, Leipzig.

Die Trompeterlieder von Brfickler waren vor ungefihr zwei Jahrzehnten Qberaus

geschitzt und beliebt, und dies gewiss nicht mit Unrecht Der leider so frfih gestorbene

Komponist war zwar kein grosser Erfinder, aber er verfugte fiber einen gewissen Em-
pflndungsreichtum im romantischen Sinne, etwa im Stile Adolf Jensens, den er aber

hinsichtlich der koncisen Anlage seiner Lieder bedeutend Qbertriffc; trotzdem in ihnen

ein liebenswurdiger, volkstumlicher Ton festgehalten wird, deuten sie, wenn auch nur

leise, doch manchmal auf den zu ihrer Entstehungszeit noch sehr zukunftigen Hugo
Wolf bin und verlieren sich nie in jene Launen und undeutlichen Stimmunganebel, die

gerade die Richtung Jensen fur die Gegenwart nicht mebr recht verdaulich macht. Es

ist viel Friscbes, noch Unverbrauchtes in den Brucklerscheu Liedern, und vielleicht trigt

ihre Aufnahme in die Volksausgabe des Verlags bei, ihnen zu einer Nachblute zu verhelfen.

99. Felix Weingartner: Zwdlf Lieder nach Gedichten von Gottfried Keller, op. 22.

2 Binde. Verlag: Breitkopf & Hirtel, Leipzig.

Diese Lieder scheinen ein neuer Beleg dafur, dass Weingartner als Komponist

nicht berufen ist, besondere und bedeutende Wege zu gehen. Dass einzelne der Ge-

ainge im Konzertaaal und unter der Voraussetzung einea kleinen Raffinementa in der

Wiedergabe mit einem ebenso kleinen Erfolg rechnen kdnnen, baben wir erlebt und

flnden das dadurch verursacht, dass Weingartner eine sinnliche Melodie zumeist zu treffen

weiss und in der Begleitung eine fflrmiicbe Askese bevorzugt. Beschifrigt man sich

dann mit den Liedern nlner, so erscheint freilich diese Einfacbheit immer gesuchter und

scbliesslich unnatfirlicher, als wenn start ihrer ein unausgcgorenes Talent nach Herzens-

luat fiber die Strange hauen wiirde. Als Beleg fur diesen Grundton, der durch das ganze
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Opus gent, mftchte ich hinweisen auf „Wenn schltnke Lilien wandelten", „AU meine

Weiaheit" und „Wie glfinzt der helle Mood41
, das sich am beaten charakterisiert, wenn

man die Tonpoesie dagegen hilt, die Hugo Wolf fur den gleichen Stoff gefunden hat

Ea ist sonderbar, daaa gerade Gottfried Keller mit diesen Gedichten, denen alien ein so

starker kfinatleriacher Zug zu eigen ist, einer so beabsichtigt kfinatlichen Bearbeitung

anheim fallen mnsste — denn Weingartner ist ein kluger und feiner Kopf, von dem man
annehmen kann, dass diese Simplizitit daa Ergebnis seines Willens ist, und daa llsst

eben an seinen Liedern keine reine Freude anfkommen.

100. Max Roger: Zwei Sonatinen ffir Klavier zu zwei Hinden. op. 89. Verlag:

Lauterbach & Kuhn, Leipzig.

Reger hat sich in diesen Sonatinen wirklich, soweit es ihm eben moglich ist,

innerhalb der Grenzen ihres Titels gehalten and gibt in ihnen vor allem ein tfichtiges

Obungsmaterial ffir vorgeschrittenere und wirklich musikbegabte Schfiler. Die gefesselte

Harmonik bringt es mit sich, daaa daa melodische, Gbrigens durchaua sonatinenmissige

Element starker hervortritt Ffir daa Verstindnis der Eigenart des Kfinstlers sind diese

Tonsitze ebenfalls von Wert. Man kann Gbrigens oft sehen, daaa die Vielseitigkeit und

ffirmliche Unbegrenztheit der Regerschen Modulationskunst oft durchaua nicht mehr
eigentfimlich und apart wirkt, sondern gerade auf eine auflallende Indifferenz hinweist

und einen deutlich unlogischen Charakter wenigatens momentan hervorruft, der bei

Unterrichtswerken allerdings eine unerwunschte Beigabe ist Solche Stellen gehen aller-

dings im Fluge rasch vorfiber, sind aber bei den Sonatinen mehrfach nachweiabar.

101. Max Reger x Schlichte Weisen ffir eine Singstimme und Klavier. op. 76. Bd.2.

Verlag: Lauterbach & Kuhn, Leipzig.

Die Bezeicbnung „schlicht* ist bier allerdings mit einiger Vorsicht aufzunehmen. Ea

beflnden sich Lieder in dieser Sammlung, die fur manch einen, der doch ein guter

Musiker sein kann, scbon jenseits von gut und bfise liegen. Dazu rechne ich „Zwie-

sprach", das witzige vDie Mutter spricht", „Vorbeimarach" und noch manches andere.

Neben solchen Proben der vollen Eigenart Regera sind allerdings aucb Lieder zu linden,

die ihn auf ganz objektivem Wege zeigen, waa beaondera in jenen Geaingen der Fall

ist, die mit Glfick alte Weiaen nachahmen. In der Wahl der Dichtungen geht Reger

manchmal nicht sehr kritisch zu Werke, wie er dann auch manchmal Stoffe, die einer

wirklich 9schlichten« musikalischen Ausgestaltung gut liegen, eine viel zu exotiache Ein*

kleidung gibt

102. Richard Wet*: Funf Gesinge fur mittlere Stimme. op. 20. Verlag: Ernst

Eulenburg, Leipzig.

Das fiber Wetz bereits abgegebene Urteil zu modifizieren, geben diese Lieder

keinen Anlaas. Solid gemacht im Sinne einer jetzt weit verbreiteten Durcbschnitts-

romantik sind alle, aber ea feblt ihnen auch durchwegs jene starke und Gberzeugende

Sprache, die eine Eigenart hinter sich birgt und sich ala eine Notwendigkeit zeigt

Solchen Liedern kann man die Achtung nicht versagen, aber aie heben sich in nichts

fiber viele andere gleichgeartete Tageserscheinungen hinaua. Hermann Teibler

. 103. Otto Sohnst Sonate ffir Klavier und Violine. Verlag: Sfiddeutscher Musikverlag,

Strassburg i. E.

So sympatbisch mir auch die Rfickkehr zur Einfachheit ist, so macht Sonne doch

davon einen zu grossen Gebrauch, ist seine Tonspracbe gar zu harmloa, obne jeden

modernen Gedanken. Namentlich gilt dies von den Variationen und dem Finale. Im

dritten und zweiten Takte vor dem mit 1 bezeichneten Obergang zur Wiederholung dot

eraten Satzes muss es in der Violinstimme natfirlich a (nicht f) heissen*

Prof. Dr. Wilh. Altmann
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NEUE MUSIK-ZEITUNG (Stuttgart) 1906, No. 9-11. — Karl Zuschneid: „Mozarts

Klavieraonaten und ihre Bedeutung im Unterricht". Verfaaaer bcf&rwortet die

Erziehung jugendlicher Talente auf dem »abgekllrten Boden des klaaaisctaen

Literaturachatzea", im Gegenaatz zu der heute geforderten „sterilen Finger- und

Handgelenkdreaaur", die nur dazu dient, vm5glichst raacta den Anforderungen der

modernen Technik gewachaen zu aein*. — Karl Grunsky beschliesst aeinen

Artikel fiber „Mozarta Kirchenmusik". — H. A. KSstlin beapricht in einem

Artikel ,Ein Stfick Volkskunst" das Streben unserer Zeit nach Popularisierung

der Kunat. Verfaaaer erkennt richtig als eratea Erfordernia zu solcher Kunat-

erzietaung „die Anleitung zu eigener Betltigung." . . . Den muaikaliachen Dar-

bietungen muaa vor allem weit mehr, als ea bisher geachehen, weine plan-

miaaige muaikaliache Erziehung des Volkea voraus und zur Seite gehen." —
Sehr anregend 1st Adolf Keaalera Essay: „Musik in der Natur,* der wohl dazu

angetan ist, auf die kaum noch erkennbaren FIden aufmerkaam zu machen, die

„in Sage und Dichtung das Empflnden, Ffihlen und Denken der Gegenwart* mit

der Vergangenheit verbinden. — Ferner: A. Pfeiffer: „Die Entwicklungsgeschichte

des Klaviera, IV.* — Richard Batka: wDer Monataplauderer", Nachklftnge zum
Mozartgedenkfeat

ZEITSCHRIFT DER INTERNATIONALEN MUSIKGESELLSCHAFT (Leipzig)

1906, Heft 5. — Alfred Heuaa behandelt „Daa dlmoniache Element in Mozarts

Verken*. Verfaaser findet ein Hauptcharakteriatikum von Mozarts leidenachaft-

lichem Naturell in den wvon tiefeter Leidenschaft erfullten Stefan", die da auf-

treten, „wo man ale gar nicht vermutet und wo aie ihrer Natur nach gar nicht

hinzupaaaen acheinen", und aieht hierln das zum Begriff des Dimoniachen ge-

hOrende Element „Gerade deshalb, weil die iusseren Mittel Mozarts

Selbatveratftndlichkeiten geworden sind, lisst sich an ihm das nackte Tatslchliche

in reinster Weise studieren. Und hierbei spielt das dftmoniache Element eine

weaentliche Rolle Im Klelnen wie im Groasen wurde Mozart durch aein

dlmoniachea Kunatlernaturell der kfibne Neuerer, als den ihn die Musikgeschichte

kennt." — Ferner: Charles Maclean: „The British School on View*. — Wilh.

Altmann: „Die deutache Musikaammlung" (Reicbs-Musik-Bibliothek).

KIND UND KUNST (Darmstadt) 1906, Februarheft. — Aua dem reichhaltigen Heft

intereaaieren zahlrelche Abbildungen aua den Kinderapielen und kalliathenischen

Obungen, die der verdienstvolle Genfer Professor Jaquea-Dalcroze gedichtet

und komponiert hat. — Karl Grunsky scbrelbt fiber die „Musikpflege im Hauae".

Alle Einsichtigen sind darfiber klar, dass etwaa geachehen muss, um die „Pflege

der Musik zu verinnerlichen". Wihrend In frfiberen Zeiten die Menscben nach

„muaikaliacber Betltigung lechzten", bietet die Jetztzeit ein vollkommenes Gegen-

bild. „Der moderne Mensch muss fur allea Sinn und Empflnglicbkeit haben,

neben einer angespannten TItfgkeit in aufreibendem Berufe; .... wo aollen denn

una die Stunden herkommen, eine Sonate, eine Kantate um die andere zu ver-

zebren? .... Man breche mit dem verderblichen Grundsatz, daa Verstindnis
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erhabener Sch5pfungen hinauszuschleben und sozusagen dem Leben zu fiberlassen,

daffir einstweilen mit inhaltloser Gelegenheitsmusik zu sittigen".

SIGNALE FOR DIE MUSIKALISCHE WELT (Leipzig) 1906, No. 1-14. - Der

nene Jahrgang beginnt mit einem Rfickblick auf das Muaikjahr 1905 Ton Dedef

Schultz. Ana der Opernfibersicht ist erwihnenswert, dass Mozart, Beethoven,

Weber und Lortzing ungeflhr die alte Aufffihrungsziffer behauptet haben, wihrend

die Wagners betr&chtlich gestiegen, die Meyerbeers ebenso gefallen und die Verdi's

etwas gesunken ist. — Ernest Closson schreibt fiber Massenet's „Cherubin",

Otto Neitzel fiber Isidore de Lara's „Messalina", Victor Joss fiber Leo Blechs

»Aschenbr6del". — Karl T hies sen wfirdigt in einem Artikel „Peter Cornelius als

Musiker" seinen kfinstlerischen Werdegang und seine Werke, und beleuchtet eln-

gehend die Grundpfeiler, auf denen seine musikalisch-kfinstlerische Entwicklung

beruht.

MUSIKALISCHES WOCHENBLATT (Leipzig) 1906, No. 6. — Erich Kloss be-

richtet fiber das „Tannhiu8er-Bacchanal" und vergleicht den »TOllstindigen poetischen

Entwurf" Wagners zu dem »Venusberg-Bacchanal" mit den Andeutungen, die Wagner

in seinen Briefen an Mathilde Wesendonk macht

MUSICA (Buenos-Aires) 1906, No. 2. — In dem zweiten Heft der hfibsch ausge-

statteten, neuen spanischen Muslkzeitschrift schreibt Jose* Ingegnieros fiber

„Origen y funci6n de la musics", Elena Pinero fiber „La musics y el Arte, su

accifin moral", J. Grand-Carteret fiber „Retrato grafol6gico de Wagner."

KUNSTWART (Mfinchen) 1906, Heft 10. — Zu der noch ungeklirten Streit-

frage fiber den Wert der Klavierspielapparate iussert sich Aloys Obrist in

dem Aufsatz: .Klavierspielapparate und musikalische Seelenwerte". Verfassef er-

5rtert den Unterschied zwischen Handspiel und Spielvorrichtung und weist auf

den grossen seelischen Verlust hln, den die Verdringung des Klavierspiels durch

die kfinstlichen Spielapparate fur die Menschheit bedeuten wfirde. wEs ist ein

grftsserer seellscher Gewinn ffir einen Menschen, wenn er schlecht und recht einen

Tanz, eine Sonatine, eine Bachsche Invention, einen leichten Prelude von Chopin

spielen kann, als wenn er das komplizierteste Stfick auf einer Phonola abschnurren

kann."

F1NSK MUSIKREVY (Helsingfors) 1906, Heft 2/3. — Das zweite Januarheft ist

dem Andenken Mozarts gewidmet und bringt folgende selbstindige Artikel: Egon

on Komorzynski »Mozarts konstnirskap" ; „Sm& model, stora verkningar" mit

G. A. G. unterzelchnet — 1m ersten Februarheft interessiert ein Aufsatz yon Axel

von Kothen fiber »Bruckners IV. Symphonic."

BREMER MUSIK-HEROLD 1906, Februar. - Ein .Richard und Siegfried Wagner-

Heft", in dem u. a. Fr. Glasenapp einen Artikel fiber die Pers5nlichkeit und das

kfinstlerische Schaffen Siegfried Wagners publiziert. Die deutsche Presse sei ihm

mit wenig Gerechtigkeit begegnet und das kritische Seziermesser ffir ihn stets

schirfer geschliffen gewesen als ffir andere. ,Ganz der Vater," wie so manche
erregten Stimmen rufen, wird er „wahrscheinlich niemals werden." . . • „Warum
auch? Es gibt K6nige und Kaiser; es glbt aber auch Kron- und Schwertbewahrer.

Heil Siegfried, dem Schfitzer von Wahnfried!*

NEUE MUSIKALISCHE PRESSE (Wien) 1906, No. 2/4. - Anton Krtsmary ver-

langt in „Unzeitgemissen Betrachtungen' zur Mozartfeier" eine Steigerung der

Mozartpflege im Musikleben intimer Hluslichkeit . . . M5ge Mozarts 200. Geburts-
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tag aus dem „tiefinnereten Bedfirmis der Vo IkSteele heraus* fostlich begangen

werdenl — Zur 50. Wiederkehr von Heinrich Heines Todestag schreibt Julius

Blaschke fiber „Heinrich Heine und die Musik."

REVUE GERMANIQUE (Paris) I. Jabrg., No. 4. — Jean Chantavoine: „Goethe

Musicien." Der Autor beleuchtet Goethes Freundschaft mit Zelter, dem allein

der Dichter seine muslkalischen Kenntnisse, die in Theorie und Praxis nur die

elementarsten Dinge umfassten, verdankt ... „Si les connalssances de Goethe
en musique talent peu precises et peu Vendues, son sentiment 6tait-il bien vif?*

In seinen Verken flndet man wohl bisweilen »un appel a la musique ;" es sei auf

die Eingangsszene zum zweiten Teil des »Faust" und auf ,Wilhelm Meister" hin-

gewiesen. „Cependant, il avouait connaltre la musique par inflexion plus que par

plaisir et ne la connaltre done que d'une maniere gentrale, vague et approximative.*

RHEINISCHE MUSIK- UND THEATER - ZEITUNG (K51n) 1906, No. 8.

— Richard Braungart iussert sich zum Thema »Programmusik." Als unheil-

bares Obel der Programmusik sleht er den Umstand, dass sie eine Mischgattung

ist, zwischen der Oper und der absoluten Musik. Er bezweifelt, ob es Fachmusikern

mOglich 1st, an der Hand des Programing „die psychologische Arbeit des Kom-
ponlsten mit Sicherheit bis in alle Einzelheiten zu verfolgen und nachzuweisen,"

und folgert daraus, dass die Programme sich als ein durchaus ,St5rendes, lire-

ffihrendes, Ablenkendes zwischen das Verk und den Hfirer stellen." — Ferner:

Rodericb von Mojsisovlcz: „Hektor Berlioz' Bedeutung ffir die Musik unserer

Tage.a

MUSIKALISCHE RUNDSCHAU (Mfinchen)1906>
Heft4|5.-,SmetanainMuncben"

betitelt sich ein Erinnerungsblatt Richard Batkas. — Karl Th lessen bedauert

in einem „Kritischen Rfickblick auf die Mozart-Gedenkfeier", wie wenig Mozart

unserer Zeit noch lebendig gewesen 1st — Dr. Fritzsche verdffentlicht „Er-

innerungen an Felix Mendelssohn-Bartholdy."

DER TAG (Berlin) 1906, 18. Febr. — H. Abert wendet sich in seinem Artikel „Moderner

Musikdilettantismus* gegen die heutige allgemein falsche Auffassung des Begriffs

„Dllettantismus". Das Dilettantentum leide an dem Wahn, sein Hauptberuf sei,

mit dem Kfinstler glelchen Schritt zu halten. Daher Resignation und Verbitterung.

Man gebe dem Laien durch eine grundllche musikalische Schulung die M5glichkeit,

sein Ziel klar vor Augen zu sehen und nicht „unerreichbaren Phantomen" nach-

zujagen.

DIE OPERETTE (Leipzig) 1906, No. 1. — Eine neue Bfihnenzeitschrift, die es sich zur

Aufgsbe macht, der »Entartung" der heutigen Operettenform entgegenzutreten. Zu
diesem Zwecke sollen ,aus fachkundlger Feder Reformvorschllge" gemacht und

in einem »Korrespondenzbureau ffir Operettenkomponisten und Librettisten die

Bekanntschaft und der Zusammenschluss tfichtiger Ton- und Textdichter vermittelt

werden." In einer kritischen Rundschau werden die neuesten Operettenaufffihrungen

besprochen.

DAS DEUTSCHE VOLKSLIED (Vien) 1006, Heft 2. — Nach einleitenden Vorten

Dr. BOckels ,Vom deutschen Volksgesang" berichtet Josef Pommer fiber ,Das

aiplerische Volkslied und wie man es flndet" und erortert dabei, was eigentlich

ein Volkslied ist *
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NEUE OPERN
August Langert: „Des Singers Fluch", eine dreiaktige Oper, erlebte untcr

Leltung des Komponisten am Hofthcatcr in Gotha ihre Erstauff&hrung.

Ermanno Wolf-Ferrari: „Der Fieher", Text nach dem gleichnamigen Lust-

spiel Goldoni's, betitelt sich ein nenes Bfihnenwerk des Komponisten, das

vom Intendanten Prasch ffir das Theater des Westens in Charlottenburg zur

AuffOhrung erworben worden ist.

AUS DEM OPERNREPERTOIRE
Antwerpen: „Le Tasse*, eine Oper in Tier Akten and acht Bildern, Text Ton

Jules und Pierre Barbier, Musik von Engine d'Harcourt, erlebte am
K&nigl. Theater unter de la Fuentes' Leitung ihre Erstauff&hrung.

Frankfurt a. M.: In der Zeit vom 27. April bis zum 5. Mai beabsichtigt die

Intendanz des Opernhauses' eine zykllsche AuffOhrung Mozartseher

und Wagnerscher Werke unter Mitwirkung hervorragender auswirtiger

KOnstler zu veranstalten.

London: Der Spielplan f&r die Saison in Covent-Garden steht nunmehr fest:

Hans Richter leitet zwei AuffQhrungen des »Nibelungenrings". Es kommen
ferner zur AuffOhrung: Don Juan, Rigoletto, Traviata, Aida, Maskenball,

Tosca, Madama Butterfly, La Boh6me, Pagliacci, Faust, Romeo et Juliette,

Carmen, Le Jongleur de Notre-Dame, Armida, Andre* Chenler, Barbier von

Bagdad, Der Vagabund und die Prinzessin, Der fliegende Hollinder, Die

Melstereinger von Nflrnberg,Tannhiuser,Tristan und Isolde.—VonKOnstlern
wurden bisher verpflichtet die Damen: Alda, Destinn, Melba, Vittich, Kirkby-

Lunn, die Herren: Burrian, Caruso, LafBtte, Scotti, van Rooy, Sevellhac,

Zador.

Stettin: Zum erstenmal wurde hier der Tristan gegeben, und zwar in einer den

Verbiltnissen gemiss Oberraschend schdnen AuffOhrung. Anton B&rger
sis Tristan und namentlich Kapellmeister Zimmermann machten sich hoch

verdlent

Stuttgart: Friedrich Kloses Mirchenoper , Use bill*, die in Karlsruhe und

Munchen mlt aussergewShnlichem Erfolg unter Felix Mottls Leitung auf-

gefOhrt wurde, ist von der Hofoper zur AuffOhrung angenommen worden.

KONZERTE
Baden-Baden: In den Tagen vom 9. bis 11. Juni findet unter dem Protektorate

des Grossherzogs von Baden ein Musikfest statt

Chemnitz: Georg Stolz, Kantor und Organist zu St Lukas, f&hrte am 14. Min
in der St Lukaskirche zum erstenmai Kiels gewaltiges Oratorium „Christus"
auf. Der Erfolg war in jeder Bezlehung ein glinzender.

Flensburg: 1m Konzert des Lehrer-Gesangvereins (Leitung: Dr. Hermann
Stephani) am 31. Mirz kam u. a. das grosse Chorwerk .Columbus* von
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Felix Draeseke mit den Solisten N. Harzen-MGUer und A. Kroymtnn
zur Auffuhrung.

Linz: Der Musikverein veranstaltet am 1. April unter der Leitung von August

G511erich die funfte Bruckner-Stiftungsfeier. Auf dem Programm

stehen: ,114. Paalm fur gemischten Chor und drei Posaunen"; „VII. Sym-

phonic*; „Tedeum". Den Sopranpart im Tedeum singt Emy Karvasy-
Borchert aus Berlin.

Mailand: Lorenzo Perosi hat eine viersltzige Symphonie fur grosses Orcbester

vollendet. Sie dfirfte voraussichtlich wihrend des nftchsten Winters unter

Martucci ihre UraufRihning erleben.

Saarbrftcken: Ala Dlrigenten des dritten sfidrheinischen Musikfestes werden

fungieren: Fritz Steinbach-K51n, V. Cormann-Saarbrucken undScholz-

St Johann. Chor: 350 Mitwirkende; Orcbester: Darmstidter Hoforchester,

verstSrkt durch Mitglieder des K51ner Gfirzenich-Orchesters und Frankfurter

und Mainzer Musiker. Solisten: Johanna Gadski-Tauscher (Sopran),

Adrienne Kraus-Osborne (Alt), Carl J5rn (Tenor), Carl Bronsgeest
(Bariton), Henriette Schelle (Klavier), Felix Berber (Violine), Max Reger
(Klavier) und Prof. Franke (Orgel). Das Programm enthftlt u. a. Beethovens

neunte Symphonic, die Variationen fur zwei Klaviere yon Reger und zwei

Werke Prof. Heubners.

Stuttgart: Im Herbst dieses Jahres wird ein mehrtigiges Hugo Wolf-Fest

stattfinden, das einen Oberblick fiber das gesamte Schaffen des Meisters dar-

bieten soil, ausser vielen Liedern also auch die Chor-, Orchesterwerke und

den Corregidor umfassen wird. In Aussicht genommen sind die Tage vom
4. bis 8. Oktober.

TAGESCHRONIK
Die Genossenschaft Deutscher Tonsetzer hielt am 29. Mirz in

Berlin ihre Hauptversamtnlung ab, die den Geschifts- und Rechenschaftsbericht

fur das Jahr 1905 genehmigte. In den Vorstand wurden die ausscheidenden Herren

Humperdinck und Rfifer wiedergewihlt, in den Beirat die Herren Dr. Hegar,

Kahn, Kaun, Dr.Obrist und Dr. Wolfrum. Nach Anhdrung des Geschifts-

berichtes fur die Anstalt fur musikalisches Aufffihrungsrecht fasste die Haupt-

versammlung einstimmig folgende Resolution: 9Die Hauptversammlungder Genossen-

schaft Deutscher Tonsetzer spricht dem Vorstand der Genossenschaft ihre ruckhaltlose

Anerkennung und ihren wirmsten Dank aus ffir die opferwillige und muhevolle

Titigkeit, die er unter schwierigen Verhiltnissen in der Leitung der Genossenschaft

und namentlich in der Geschiftsf&hrung der Anstalt entwickelt hat. Sie bittet den

Vorstand, unter Befolgung der bisher gefibten und bewihrten Grundsitze, mit

gleicher Energie seine erfolgreiche Titigkeit weiterzufuhren.*

Als bedeutsames Ereignis fur die musikalische Welt ist in Berlin eine

Deutsche Brahms-Gesellschaft in der Bildung begriffen. Ihre Grundlage

bildet ein jfingst zwischen Freunden und Anh&ngern von Johannes Brahms

und seinen Erben erzieltes freundschaftliches Einverstlndnis in betreff seines

Nachlasses, soweit es sich nicht urn pereOnllehe Erinnerungsstucke handelt. Da-

durch werden insbesondere meist unedierte Werke, Brief-, Verlags- und Autorrechte

der Deutschen Brahms-Gesellschaft zugehSren und durch sie der Allgemeinheit

zuginglich gemacht werden. Die Deutsche Brahms-Gesellschaft m. b. H. wird alles,

was auf das Leben und Schaffen von Johannes Brahms Bezug hat, in ihren H&nden
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zu vereinigen und pietitvoll zu gestalten bestrebt sein. Zu der in Vicn bestehenden

Brahms-Gesellschaft, die sich vornebmlich die Pflege der pere5nlichen Erinnerungs-

stucke zur Aufgabe gemacht hat, sind die Beziehungen durch die Trennung der

Arbeitsgebiete von vornherein bestens geregelt Die Aufforderung zur Schaffung

der Deutschen Brahms-Gesellsctaaft trftgt die Unterschriften yon folgenden Per-

sonen: Prof. Dr. Joseph Joachim, Prof. F. Bassermann, Frau Florence Bassermann
(Frankfort), Rechtsanwalt Dr. Otto Dehn (Hamburg), Geheimrat Th. W. Engelmann,

Dr. Antoine Feill (Hamburg), Prof. Dr. Max Friedlaender, Prof. Dr. Fr. Hegar
(Zurich), Bolko Graf von Hochberg (Rohnstock), Senator Holthusen (Hamburg),

Prof. Max Klinger (Leipzig), Prof. Dr. C. Kreba, Rudolf van der Leyen (M5re),

Kommerzienrat Alexander Luca, Hof- und Gerichtaadvokat Dr. Josef Reitzes (Wien),

Rechtsanwalt Dr. Victor Schnitzler (K51n), Musikverleger Hans Simrock, Edward
Speyer, Frau Antonle Speyer-Kufferath (Ridgehurst), Generalmusikdirektor Fritz

Steinbach (K51n), Prof. Julius Stockhausen (Frankfort), Geheimer Kommerzienrat

Julius Wegeler (Coblenz).

In Berlin werden zwei neue Konzertsile gebaut. Die belden Sile, ffir

ca. 700 reap. 1500 Pereonen, werden nach den mit den Grundstficksbesitzern

geschlossenen Vertrigen und den bereits fertiggestellten Bauplinen in Verbindung

miteinem Neubau desKonservatoriumsKlindworth-Scharwenka aufgef&brt.

Das Konservatorium Klindworth-Scharwenka hat zu diesem Zwecke die Hiuser

Lutzowstrasse 76 und Genthineretrasse 11 mit ausgedehntem Hinterland erworben

und wird auf diesem Terrain in Verbindung mit den Konzertsilen einen Bau fur

Unterrichtszwecke des Konservatoriums attff&hren. Dieser Konservatoriumsbau,

der nach den abgeschlossenen Kontrakten am 1. Oktober 1907 beendet sein muss,

wird ca. 40 Unterrichtszimmer, ferner einen kleinen Konzertsaal, ca. 300 Personen

fassend, Sile fur Chor-, Orchester- und Kammermusikubungen enthalten. Neben
diesem Konservatorium werden nun die beiden Konzertsile, 700 resp. 1500 Personen

fassend, errichtet, die far besonderen Bedarf durch geschickte Anordnung in einen

einzigen Raum — also von annihernder Grdsse des Philharmoniesaales — ver-

wandelt werden kdnnen. Der kleinere Saal, der den Namen Klindworth-
Scharwenka-Saal tragen soil, wird ein Podium von der Gr5sse wie das des

Beethoven-Saales, also auch f&r OrchesterauffOhrungen geeignet, der grtssere Saal,

der auch mit einer Orgel ausgestattet werden soil, ein solches wie in der

Philharmonie erhalten. Dieser grdssere Saal ffihrt den Namen Blfithner-Saal.

Beide Sile sind nimlich fQr eine gsnze Reihe von Jahren an die Firma Julius

Bl&thnere Pianomagazin in Berlin (Inhaber Oscar Schwalm) verpachtet Die

Bauausf&hrung liegt in den Hinden des kOnigl. Hofauurermeister Clemens und

des Architekten Hildebrand, die sich bei dem Umbau des Schauspielhauses und bei

dem grossen Neubau des Patentamts in der Gitschinerstrasse, sowie bei dem Umbau
des Weissen Saales im k5nigl. Schlosse bewihrt haben.

Im Konservatorium von Moskau 1st eine grosse Veritaderung vorgegangen:

am 17. November 1005 1st ihm das autonomische Verwaltungssystem zugeteilt

worden. Die ofBzielle Mltteilung kam erst im Dezember nach Moskau, infolge der

politischen Verhiltnisse, worauf sogleich am 20. Dezember eine Konferenz zur

Wahl des Direktors berufen wurde. Safonoff war unerreichbar in America, und

somit wurde Tanejeff um die Annahme dieser Stellung ereucht, was er jedoch

ablehnte, da er gesonnen 1st, seine ganze Zeit und Kraft seinem Schaffen zu

widmen. Der zweite Kandidat Ippolltow-Iwanoff lehnte aus Gesundheits-

rflcksichten gleichfalls ab. Es wurde beschlossen, eine zeitweilige Ver-
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waltungskommission za berufen, bestehend aus Ippolitow-Iwanoff, Sohischkow,

Igoumnoff, Morogew, mit dcm Prftsidenten yon Glehn an der Spltze. Am 14. Januar

kam die Nachricht von der Bestitigung der Kommission durch den Grossffirst

Konstantin. Am 16. wurden die Tore den Z5glingen gedffnet. Die Arbeit 1st auf-

genommen worden und wird ruhig weiter geffihrt

Das Beethoven-Haus in Bonn ist in diesen Tagen in den Besitz einer

besonders wertvollen Handschrift gelangt, nimlicb der Original-Partitur der „Korio-
lan"-Ouverture Beethovens. Die aus Wiener Privatbesitz angekaufte Partitur

ist selt einiger Zeit im Handschriften-Zlmmer des Beethovenhauses ausgestellt.

Die Aufbewabrnng alter Musikalien hat der preussische Minister der

geistlichen, Unterrichts- und Medizlnal-Angelegenheiten kfirzlich der Ffirsorge der

Kommunalverwaltungen empfoblen. Da voraussichtlich aucb nocb mancbe Kirche

im Besitze alter Musikalien sein wird, die f&r den musikaliscben Teil des Kirchen-

dienates jetzt nicbt mehr in Gebrauch sind, gleicbwobl aber musikgescblchtlicb

ihren Wert haben, so baben, nacb der „Neuen politiscben Korrespondenz", die

Konsistorien die Aufmerksamkeit der Pastoren, Organisten und Kantoren auf der-

artige iltere Beatinde gelenkt und empfohlen, geeignetenfalls Kompositionen, die

nur nocb f&r die Musikgeschicbte von Interesse sind, an grdssere, die Musik-

gescbichte pflegende dffentliche Bibliotheken abzugeben.

Redakteur Dr. Karl Hagem an n -Essen wurde vom Stadtrat einstimmig zum
Intendanten des Hof- und Nationaltheaters in Mannheim gewihlt. Dr. Hagemann
ist der Verfasser einiger lesenswerten Werke fiber Regie- und Schauspielkunst.

Kammerslnger Otto Bracks hat das Theater in Metz gepachtet

Die Frankfurter Museumgesellschaft genehmigte das Entlassungsgesuch des

Dirlgenten Siegmund von Hausegger.
Julius B5hm, der zwelte Dirigent der Hofmusikkapelle in Wien wurde vom

dsterreichischen Kaiser zum Vizehofkapellmeiater ernannt.

Martha Leffler-Burckard vom Wiesbadener Hoftheater ist vom Herzog von

Sachsen-Coburg-Gotha zur Kammerslngerin ernannt worden.

Die .Universal-Edition* Aktiengesellschaft versendet soeben Ihren neuesten

Verlagsbericht. Er enthilt neben Angsbe der neuerschienenen Binde (Bizel-Carmen,

Mahler-Symphonleen u. a.) der bereits heute fiber 1500 Werke umfassenden Edition

das Portrit und die Biographie des Klaviervirtuosen und Professors am Wiener

Konaervatorlum Guldo Peters, eine Bespreehung der Orgelwerke Max Regers von

Pepo Marx u. a. und wird von der Universal-Edition, Wien I. Maximilianstrasse 1

1

an jedermann auf Verlangen gratis und franko versandt.

TOTENSCHAU
Die »Musik* hat den Verlust dreier bewihrten langjihrigen Mitarbeiter zu

beklagen: am 21. Mirz f in Mfinchen am Gehirnschlag im 41. Lebensjahre der

Musikschriftsteller Hermann Teibler. 1865 zu Oberleutensdorf in B5hmen geboren,

absolvierte er das Leipziger Konservatorium und leitete dann ein Muslkinstitut in

Aussig. In den Jahren 1896707 gsb er mit Richard Batka die fbrtschrittlich gesinnte

vNeue muslkalische Rundschau* heraus und siedelte spiter nacb Mfinchen fiber,

wo er sicb bald als Musikkritiker und Mitarbeiter zahlreicher Fach- und Tages-

blitter eine angesehene Stellung erwarb. Weiteren Kreisen wurde er in den letzten

Jahren besonders durch die vortrefflichen Textbearbeitungen der Opera Wolf-

Ferrari's bekannt Am Tage nacb der erfolgreichen Mfinchner Urauff&hrung und

am Tage der Berliner Premiere der „Vier Grobiane* ereilte ihn mitten im rfistigsten
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Schaffen der Tod. — Am 23. Mire f zu Berlin infolge eines Schlaganfklls der

Musikschriftsteller Hugo Johannes Con rat, der erst vor einem halben Jahre aus

Gesundheitsriicksichten von seinem langjihrigen Wohnsitz London in die deutsche

Reichshauptstadt fibergesiedelt war. — Im Alter von 56 Jahren f am 29. Mirz in

Weimar infolge Lungenschlags die Schriftstellerin Natalie von Milde, Tochter

des berubmten Singerpaares von Milde. Sie wirkte anfangs als Gesangslehrerin

and spielte spiter als Schriftstellerin wie als Vortragende in der modernen Frauen-

bewegung eine bedeutende Rolle. Sie verSffentlichte u. a. „Briefe von Peter Cor*

nelius an Feodor and Rosa von Milde*.

Im Alter von 60 Jahren f am 22. Mirz in Heisingfors der Direktor des

dortigen Masikinstituts Dr. Martin Wegelius, einer der bemerkenswertesten Ver-

treter der finnlindischen Tonkanst. Schon frfih begann er seine musikalischen

Studien; a. a. war Prof. Richard Faltin, Deutscber von Geburt und nanmehr pen*

sionierter Universitiulehrer and Organist bei der Haaptkirche in Heisingfors, sein

Lehrer. Spiter begab sich Wegelius nach Vien and Leipzig, wo er bei Bibl und

Richter griindlichen musiktheoretischen Unterricht genoss. Nach der Heimat

zuriickgekehrt, wirkte er als Muslkpidagog, Vorleser, Minnerchordirigent, Theater-

kapellmeister und vorzuglicher Journalist Im Jahre 1882, als das Musikinstitut

in Heisingfors gegrfindet wurde, wihlte man Wegelius zum Direktor. In dieser

Elgenschaft wirkte er in ausgezeichnetster Weise bis zu seinem Ende. Das Institat

wachs und blahte unter seiner Obhut, vorz&gliche Lehrer, u. a. Busoni, waren

mehrmals titlg, und als Theorie- und Kompositionslehrer leitete Wegelius die

Studien seiner begabten Schfiler Jean Sibelius, Armas Jirnefolt, Erkki Melartin,

Selim Palmgren usw. Wegelius war ein feingebildeter Mann, der Verfasser hervor-

ragender musikhistorischer und -pidagoglscher Lehrb&cher (.Geschichte der abend-

lindischen Musik" und mehrere Arbeiten in Harmonielehre, Generalbass und

Kontrapunkt), guter Chordirigent und ein sehr begsbter Tonsetzer (Orchesterstucke,

Lieder, Kantaten, Gesinge ffir gemischten Chor). Als einer der ersten Wagner-

anbinger in Finnland trug er viel zur Kenntnis der wagnerischen Kunstprinzipien

in Finnland bei, „Dle Musik* brachte im II. Jahrg., Heft 11 (erstes Mirzheft) das

Portrit Wegelius'. Karl Flodin

Der ausgezeichnete niederlindische Violoncellist Anton Bourn an, Violoncell-

professor am kSnlgl. Konservatorium im Haag, 1st k&rzlich nach langwieriger Krank-

heit in Wsssenaar bei Haag im Alter von 51 Jahren gestorben.

Die Schwester von Michael Glinka, Ludmilla Chestakoff, f im Alter von

96 Jahren in St Petersburg.

Am 18. Mirz f zu VIen, 64 Jahre alt, Karoline Tellheim, von 1862—1871

ein gefoiertes Mitglled der Wiener Hofoper. Nachher kriierte sie auf der B&hne
des Carl-Theaters auf Veranlassung des Komponisten den Prinzen Rafael in

OfTenbachs yPrinzessin von Trapezunt* und trug nicht wenig zu dem glinzenden

Erfolg dieses Werkes bei. Die letzte Zeit ihrer kfinsderischen Titigkeit wirkte

Frau Tellheim im Theater an der Wien. Anfang der 80er Jahre zog sie sich von

der B&hne zur&ck.

Otto Ewald, 30 Jahre hindurch Singer und auch Opernspielleiter an der

Kasseler Hofbfihne, seit 1901 pensioniert, f zu Kassel 62 Jahre alt

In Prag f am 24. Februar im Alter von 82 Jahren der fHihere Opernsinger

am tschechischen Nationaltheater Job. Lud. Lukas.
Kammermuslker Julius Schmidt f in Detmold.
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OPER
BERLIN: KOnigl. Opernhaus: Gastspiele. Bin neuer Tenor, Wilhelm Herold aus

{Copenhagen, stellte sich vor in den Rollen des Turiddu (Cavalleria) und des Canio

(Bajazzi). Er fiberragt ganz entscbieden das Mlttelmaas. Ala Singer leistet er, was sich

gerechterweise erwarten lisst Eine gute, ausgeglichene Technik, die sich gleichwobl

nie in den Vordergrund drftngt. Die Forderung: „die Kunst sei Ausdruck!" nimmt er

entscbieden ernst. Nicht nur seinem Gesang, aucb seinem Spiel 1st das anzumerken.

Die ffirchterliche Hieroglyphenspracbe fiberkommener Gesten und Stellungen genfigt ihm

nicht. Freilich 1st er als Darsteller noch nicht so recht fiber das ,Addieren", das Zu-

sammensetzen kleiner Einzelzfige hinaus. Doch er hat Momente, in denen das Tempe-

rament bei ihm durchbricht (so der Absented Tnrlddus von Lucia) und mit seiner Glut

alle Einzelheiten zusammenschweisst zu einem Ganzen. Venn es ihm gelingt, nacb

solcben Momenten nicht nur einzelne Szenen, sondern den ganzen Akt zu richten, dann

wird fiber ibn mehr zu sagen sein. — Frances Rose vom Breslauer Stadttheater gastierte

als Santuzza. Sie war, was man so „tfichtiger Durchschnitr* nennt. Aus der Banalitit

der Santuzza-Rolle etwas wirklich Lebendiges zu gestalten, ist nicht jedermanns Sacbe, und

es soil nach dieser einen Vorstellung nlchts Bestimmteres fiber die Kunst Frftulein Roses

gesagt werden. — KomischeOper. „FigarosHochzeit*. Beim Theater kommt's immer
anders. Als die Kenner davon h5rten, dass in der „Komischen Oper* der Figaro inszeniert

werden sollte, sagten sie sich, rein musikalisch wfirde zwar weniger geboten werden als im

Opernhaus, wo sie einen Rich. Strauss als Mozartdirigenten haben, aber das Lustspiel Figaro

wfirde in einem Intimeren Raum und unter einer bewfthrten Regie endlich einmal zu seinem

Rechte kommen. Vie gesagt, es wurde anders. Die Aufffihrung war weder Beaumarchais

noch Mozart Der Kapellmeister, Herr Cassirer, hatte sich gegen den Dialog und fur

das Seccorezitativ entschieden. Die Entscheidung wire zu loben, hitte Herr Cassirer

sich flhig erwiesen, seine Leute so einzufiben, dass sie ein wirklich leichtes Rezitativ

gaben, einen durchsichtigen Sprechgesang, der des Beaumarchais sprudelnde Rokokokunst

niemals verdeckte. Das gelang ihm jedoch nicht im geringsten. Die Singer und

SXngerinnen stellten Tfine aus, sie prunkten mit ihren Stimmitteln — was half es da,

dass die Spielleitung fur natfirliche Stellungen und ein flfissiges Spiel sorgte! Das Lust-

spiel brach zusammen unter der Wucht dieser „musikalischen" Belastungsprobe. Und
hltte die Aufffihrung mlndestens einigermassen Mozart gegeben, was Mozarts war! Aber

auch da versagte die musikalische Leitung. Herr Cassirer ffir sein Teil huldigte der

alten Anschauung, dass Mozarts Kunst ganz zierliches und gebrechliches Rokoko sei,

und er gab dieser Anschauung Ausdrack in Tempofiberhastungen, die die Musik oft bis zur

Unkenntlichkeit entstellten. Herr Bertram, der Darsteller des Figaro, dagegen nahm
Mozart direkt wagnerisch schwer. Und wlhrend das Orchester Herrn Cassirer mit Ober-

zeugung folgte, hielten es die Herrschaften auf der Bfihne durchaus mit Herrn Bertram.

Mit solchen Meinungsverschiedenheiten ist eine einheitliche Kunstleistung nun vor-

zunehmen nicht gut durchffihrbar, und hoffentlich wird bei der nSchsten Einstudierung

in der Komischen Oper eine Einigung schon wihrend der Proben erzielt — Zum Schluss

noch ein Wort fiber die Inszenierung und die Regie. In beiden Dingen bat die „Komiscbe

Oper41 bisher (ffir Berlin) Aussergewdhnlicbes geboten, und nach dem Masstab, den sie
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uns selbst an die Hand gab, war ihre Leistung . diesmal wenig bedeutend. Die Regie ver-

mochte nicht aus dem Vollen zu gestalten, traf nicht die grosse Stimmung der einzelnen

Szenen, sondern beschrinkte sich darauf, eine Menge muhselig erklGgelter Einzelheiten

mosaikartig zusammenzusetzen. Addieren aber k5nnen sie bei Hfilscn-Drfscher ebenso*

gut, ja besser. Massenszenen Ton solcher Durftigkeit, wie die im vorletzten Akt, wftren

m Opernhaus unmdglich. Auch das szenische Bild Hess sehr zu wunschen ubrig. Das
Rokoko war eine Zeit des verfeinertesten Farbenempflndens, und die Trfdlerbuntheit, die

vom zweiten Akt an geboten wurde, 1st wenig geeignet, una von der Atmospbire jener

Epoche etwas verspfiren zu laaaen. Gut einzig waren die KostGme. Wie bei der

Munchener Auff&hrung wurde auch bier atatt der szenisch vorgescbriebencn spanischen

die franz5sische Tracht gewlhlt. Nur aua ftusserlichen Grunden batte sich Beaumarchais
fur die spanische Maskerade entschieden, die seiner Satire ein sicheres Alibi bot, und
wir handeln nur im Geiste Mozarts wie Beaumarchais', wenn wir yon solchen Ausser-

lichkeiten heute absehen. Willy Pastor
Erfreulich war die Wiederaufaahme von Max Schillings' heiterer Oper „Der

Pfeifertag* in den Spielplan des kdnigl. Opernhauses. Trotz des schwachen
von Graf Sporck gedichteten Librettos halte ich diese hier zuerst am 17. September 1002

gegebene Oper fur ungemein wertvoll; sie 1st freilich mehr als Musikdrama denn als

heitere Oper komponiert; die musikalische Zeichnung der komischen Figur des Unter-

pfeiferkdnigs sowie seines Anhangs 1st aber dem Komponisten gelungen. Vortrefflich

sind die drei grossen Ensembles, mit denen die Akte schliessen, vortrefflich auch die

meisten der Lieder und Gcsinge, sowie die Quartette. Leider liegt der Schwerpunkt
zu oft in dem viel zu sehr die Singstimmen deckenden Orchester; diesem hat

Schillings seine feinsten EinflUle anvertraut Die Oper war von Rich. Strauss mit

Hingabe wieder einstudiert worden; die beiden Liebespaare wurden lobenswert von den

Damen Ekeblad und Dietrich, den Herren Gruning und Hoffmann, der Unter-

pfeiferkOnig gleichfalls gut von JOrn gegeben. Die Inszenierung des Herrn DrOscher
war zu prunkvoll; wie die meisten unserer heutigen Musikanten sind auch die Pfeifer

des 15. Jahrhunderts nur arme Schlucker gewesen. — Das Jubilium der 500. „Lohen-
grin"-Vorstellung seit dem Januar 1850 fand am 23. Mirz statt: Karl J5rn wurde ge-

wurdigt, am diesem Tage die Titelrolle zu geben. Als Ortrud gastierte erfblgreich Frau

Preuse-Matzenauer, die Mfinchener Altistin; den Telramund gab der zur Aushilfe

herangezogene Wiesbadener Kammersinger Julius MGUer, der bald darauf auch als

.Hollander* hier erfolgreich auftrat Wilh. Altmann
BREMEN: Von vornberein eine verlorene LiebesmGhe war die spite Erstauffubrung

der ganz ins platt-phillsterhafte herabgezogenen und musikaliscb erflndungsarmen

»Rolandsknappena von Lortzing. Docb war es eine Tat der Pietit; dieselbe Pietit

waltet leider auch ffir Meyerbeers yAfrikanerin*, die heute in Wirklichkeit docb nur noch
ein radaufrohes Galerlepublikum begeistern kann. Dafflr lisst man GOtz' ^Widerspenstige*

und sogar Nicolais vLustige Weiber* ganz unter den Tisch fallen. Der ,Ring des

Nibelungen* wurde mit unserem kleinen Orchester von 42 Mann mit der Extrahilfe eines

dritten Fagotts und einer Basstuba und mit Solisten, unter denen nur der Hunding des

Herrn Mang vollkommen stilgerecht und darstellerisch wie stimmlich von wucbtiger

GrOsse war, vorgef&brt. Zwar wurde in Egon Pollak ein Kapellmeister von frischem

Geist und festzufassender Energie neu gewonnen, aber das Repertoire stagniert und unter

den Solisten blieb die notwendige Erginzung und der vollg&ltige Ersatz aus. Einen nun-

mehr durch eine Reihe erfolgreicher Wiederbolungen gesicberten Gewinn bedeutet nur

die Don Juan-Einricbtung von Arthur Fitger, der es wirklich gelingt, die Elvira in

den Mittelpunkt der dramatischen Handlung zu riicken, allerdings auf Kosten Donna Annas
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und Oktavioe. Im fibrigcn sind und bleiben die Cavalleria, die Traviata, Carmen und ganz

beaondere der edle Troubadour die hSchsten der Genfisae dea Repertoires. Neues Leben

tut dringend not; dazu wire vor allem auch eine Vergrfsserung dea Oreheatere ndtig.

Aber dafur hat die reiche Handelaatadt kein Geld. Dr. Gerh. Hellmera

BRESLAU: Nach einer Spielzeit von unsiglicher kfinatleriscber Gleichguitigkeit, die

durch unzihlige Gaatapiele nur noch atirker akzentuiert wurde, holte unsere Oper

wieder einmal zu einem .grossen Schlage* au8, indem aie ala erate nach der Dreadener

Hofoper .Salome* yon Richard Strauss vorf&hrte. Der Wagemut unaerer Dlrektion

iat wirklich nicht gering anzuschlagen, da Strauss vor und nach der Dreadener Urauf-

f&hrung verkfindet hatte, aein Work aei nur durch den veratlrk ten Apparat einea

Instituts vom Range dea slchaiachen Hoftheatera zu bewiltigen. Die Schwlerigkeiten,

die .Salome* in Berlin und Wien vorfand, und die dadurch noch stark verminderte ge-

ringe Anzahl der angeblich nur in Betracht kommenden Buhnen acheinen Richard Strauaa

merkwfirdig raach von dieaer Oberzeugnng bezuglich seiner eigenen Sch5pfung zurflck-

gebracht zu haben. In Brealau stellten aich der Partitur nur 80 Musiker gegenuber und
— siehe da — es ging auch ao und zwar, wie der Komponiat in dem fiblichen Dank*

briefe an die Direktion ausdrucklich anerkannte, recht gut Auch aonat zihlt Strauaa

kiinatleri8chen Eigenainn durchaua nicht zu aeinen Lastern. Er achrieb den Herodea

f&r einen tiefen Tenor. Da hier aber der h&chate, Herr Siewert, an die Partie kam,

wurden alle tiefen Stellen mit dea Komponiaten Bewilligung umgelegt Wagner war zu

aolchen Konzesaionen bekanntlich niemala zu haben. Dafur hat er aich auch achwerer

durchgeaetzt aia Richard Strauaa. Wie dem nun aei, auch die reduzierte und verftnderte

.Salome' hat ihren Effekt gemacht Sie iat bis jetzt schon zw51fmal vor ausverkauften

Hluaern aufgefuhrt worden. Das Theaterpubllkum beflndet aich in einem wahren .Salome*-

Fieber, daa die abaonderlichaten Bluten treibt. Ich fur meinen Teil vermag den Enthu-

aiaamua f&r das brillant gemachte, technisch hochtateressante, aber an melodiachem Ge^

halt ddrfdge Werk keineawegs zu teilen. Die Auffuhrung, von Herrn PrGwer aorgeam

vorbereitet und aehr temperamentvoll geleitet, war recht t&chtig. Ala Salome glinzte

die fur derartige exotiache Geatalten pers5nlich wie atimmlich gleich gut beanlagte Frau

Verhunc. Herr Siewert fand aich geachickt mit dem fur ihn .eingerichteten* Vier*

f&rsten zurecht, Herr Beeg ala Jocbanaan, Frl. Neisch ala Herodlaa atanden mit Ehren

auf ihren Plitzen. Daa be—rubmte Judenquintett mauachelte aufWunsch dea Komponiaten

.nach Noten." Ob der Plan unaerer Direktion, mit diesem Ensemble nach dem ver-

wOhnten Wien auf Reiaen zu gehen, aich verwirklichen und dann kunstlerischen Erfolg

haben wird, bleibt abzuwarten. — Wenige Tage nach .Salome* erscbien mit erachutternder

Kontraatwirkung ala weitere Novitit daa oft veracbobene .Barf&saele* von Richard Heu-
berger. Wirft Ricbard Strauaa aein Publikum durch daa riesige Aufgebot aller modernen
Raffinementa zu Boden, ao verblufft Ricbard Heuberger — von seinem Librettiaten L6on
aufe redlichate unteratGtzt — daa aeinige durch eine ganz unglaubliche Harmlosigkeit.

Da nun auch die Wiedergabe, zumal dea Vorspielaktes, recht missig auafiel und ein

derber Strich den dritten Aufzug entatellte, ao muaate .Barfussele" aehr bald wieder das

Feld riumen. Der Spielplan nihrt aich aeitdem von Repetitionen der .Salome* und
natfirlich von aeinen vielgeliebten Gaatapielen. Dr. Erich Freund
CHARLOTTENBURG: Theater dea Weatens. .Die vier Grobiane*, musikalischea

Luatapiel in 3 Aufzfigen, frei nach Carlo Goldoni von Giuaeppe Pizzolato, deutach

von Hermann Teibler, Muaik von Ermanno Wolf- Ferrari. — Wenn dem Autor der

vielgeapielten .Neugierigen Frauen* auch mit seinem jungsten Bubnenwerk ein starker

Erfolg beachieden war, ao iat daa ein weiterer Beleg fur die damals bereits an dieaer

Stelle niedergelegte Ansichr, daaa wir es in dem Deutach-Italiener zwar keineawegs mil
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einer musik-dramatischen Grfsse enter Ordnung, wohl aber mit einem Talent zu ton

haben, das vermdge seines speziflschen Naturells dazn berufen sein k5nnte, die Welter*

bildung and -entwicklung unserer komischen Oper seinerseits nschhaltig anzuregen und:

zu ffirdern. Wer zu einer solch durftigen, mehr als harmlosen Handlung, wie die dec

„Vier Grobiane* (gemeint ist ein wfirdiges, vierblfttteriges Kleeblatt polternder H«us«
tyrannen, birbeissiger Gesellen voll schrullenhafter Autoritltsprinzipien, die aber zu guter

letzt vor einer kleinen Frauenrevolution jimmerlich kapitulieren) eine Partitur schreiben

konnte, die von der ersten bis zur letzten Note ein unvermindertes artistisches Wohl-
gefallen im H5rer austfst, verfugt jedenfalls fiber ein musikalisches Vermfigen, dessen

Bedeutung auch dadurch nicht geschmftlert wird, das es auf einen engen Bezirk be-

schrinkt ist und eigentliche Schfipferkraft vermissen lisst Wolf-Ferrari hat abermals auf

ein Lustsplel seines venetianischen Landsmannes zurfickgegriffen : das Improvisatorische

in den Cbarakterkomddien Goldoni's, eines Zweiges der altnationalen „Commedia delP

arte* mit ihren typischen Figuren und ihrer Ffille yon Situationskomik ist seiner Natur

offenbar wesensverwandt. Damit bingt zusammen das Mosaikartige der musikalischen

Struktur, das Fehlen so ziemlich jeder langatmigen melodischen Linie, die Freude am Detail*

Aber gerade in letzterem zeigt sich der Komponist von seiner vorteilbaftesten Seite: wie

er da nicht bloss ganze Sitze, neln, einzelne Worte, )a einzelne Silben musikalisch zu
illustrieren und zu charakterisieren versteht, das ist schlechthin meisterbaft Ausgeprigte

Charakterisierungsgabe, grazidser Humor, der sich leider einigemale ins Niedrig-Komische

verirrt, frischzupackendes Musizieren, nicht sonderlich angekrinkelt durch des Gedankens
Bllsse, treffsicheres, in den Mitteln nicht immer wfthlerisches Erreichen der beabsichtigten

Wirkung — dshin mfichten wir den musikalischen Eindruck der „Vler Grobiane" defl-

nieren. Man irgert sich fiber die albernen Vorginge auf der Bflhne, und dabei lauscht

man doch voll Behagen und lisst auch unnfitige Lingen ruhig fiber sich ergehen, aus

purer Freude darfiber, dass der Komponist so erquickend yon der Leber weg zu uns redet

Wag gerade uns in Deutschland bitter not tut, das sind nicht tiefgrfindige Spekulationen

fiber das Wesen der komischen Oper im allgemeinen und scharfainnige theoretische

Untereuchungen fiber die Zukunft des deutschen musikalischen Lustspiels im besonderen,

wohl aber kfinnten wir ein paar Musiker von dem kecken Wagemut, der heiteren Lebens-

freude und der nalven Sinnlichkeit eines Wolf-Ferrari sehr gut gebrauchen. Intendant

Prasch hat sich mit der Aufffihrung der »Vier Grobiane" ein unbestreitbares Verdlenst

erworben, das dankbar anzuerkennen ist Die Vorstellung stand auf respektabler H5he;
neben Kapellmeister Singer machten sich um das schwierige Werk besonders verdient

die Damen Grfinwald, Fischer, Doninger, Gaston, sowie die Herren Stammer,
Ziegler, Barck, Kfinig, Hansen und Haxthausen. Willy Renz
DRESDEN: Der Spielplan ist wenlg abwechslungsreich, eine Neuheit nicht mehr zu

erwarten, ja sogar die Ungst angekfindigte Neueinstudierung von Webers „Oberon"

schelnt wieder aufgegeben zu sein. Eine Gesamtaufffihrung des „Ring des Nibelungen"

brachte im »Rbeingold" die Neubesetzung der Rolle des Alberich mit Herrn Kiess,

der gesanglich vortrefflich war und darstellerisch durch Schirfe der Charakteristik und

selbstitodige Auffassung sich auszeichnete. F. A. Geissler

DOSSELDORF: Interessant verliefen die Aufffihrungen im »Mozart-Zyklus". An
sechs Abenden kamen sieben Werke zur Wiedergabe, nimlich das Singspiel:

,Bsstien und Bastienne", die Opera .Die Entfubrung", .Figaros Hocbzeit", „Cosi fan

tutte", „Don Juan", „Titus" und „Die Zauberfldte". Nicht nur gute Einzelleistungen in

den nut ausnahmslos mit geeigneten Kriften besetzten Rollen, sondern in erster Linie

die Stileinheit, Abrundung und intime Ausstattung verlieben den Vorffihrungen ihrett

Wert und besonderen Reiz. Fiedlers Regie bewlhrte sich dabei ausgezeichnet. Den
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Hdhepunkt der Darbietungen bildete die Inszenierung von „Cosi fan tutte"unter Fr5hlichs

fcinsinniger Leitung. Hicr boten Claire Doering (Flordiligi), Clara Schutrendorf
(Dorabella), Helene Brandes (Despina), Gustav Waschow (Guglielmo), Rob. Hutt

(Fernando) und Carl Kettner (Don Alfonso) ihr Bestes. Auch der wTitus« geriet aus-

nehmend gut Naturlich legte man den Neuinszenierungen die achon in den Repertoire-

Opern Mozarts adoptierte Munchener Bearbeitung (mit Secco-Rezitativen) zugrunde. Nach

Mozart kam Verdi's „ATda« gut heraus. Alsdann absolvierte Olga Lenk ein Gastspiel

auf Engagement. Sie gewann sich als „Leonore" (^Troubadour*), „Santuzza", „Traviata",

,Fidelio* die voile Sympathie des Publikums; Theaterdirektor und Presse traten fur

einen Vertragsabscbluss ein. Doch seitdem wir die Segnungen einer stidtischen Regie

besitzen, sprecben mitunter andere als rein kfinstlerische Beweggrfinde in Engagements-

fragen und anderen Dingen das entscbeidende Wort. Und wir bitten eine so tfichtige

Singerin so dringend ndtig gehabt. A. Eccartus-Sieber

ELBERFELD: DornrSschen, eine einaktige Oper unseres ersten Tbeaterkapellmeisters

Oskar Malata (Dichtung von F. Henschen) bat eine freundlicbe Aufnahme ge-

funden. Die Musik ist nicht von besonderer Eigenart, zeicbnet sich aber durch grossen

Wohlklang aus. FGr den schlichten Mlrchenstoff ist sie zu kompliziert und zu stark

instrumentiert; in einzelnem ist die Mirchenstimmung feinsinnig zum Ausdruck gebracht;

von reizender Melodik ist das Scblummerlied der Mutter, auch das Orchesterzwischensplel,

das Dornrfschens Schlaf und Erwachen trennt, ist recht ansprechend. Um die Wieder-

gabe des Werkes macbten sich besonders Jakob Decker (Prinz), Margarete Sommer-
feld (Priniessin) und Paula Urbaczek (Fee) verdient. — Der italienische Tenor Silvano

Isalberti, der, wie es hiess, hier zum erstenmal auf einer deutschen Buhne auftrat,

sang den Bajazzo Canto, Turiddu und Jos6. Er besitzt in der hohen Lage phinomenale

Stimmittel von ausgezeichneter Schulung. Neben scb5ner Phrasierung und temperament-

vollem, packendem Spiel entspricht einzelnes kulissenreisserisch wirkende in der Dar-

stellung dem deutschen Geschmack ebensowenig wie die auf Effekt berecbneten Fermaten.

— Mit einer fur unsere Verhiltnisse glanzvollen Auffuhrung des „Nibelungenrings"
mit Katharina Senger-Bettaque und Berta Pester-Prosky (Brfinnhilde), Andreas

Moers (Loge), Desider Zidor (Aiberich), Clarence Whitehill (Wotan), Waldemar
Henke (Mime), Ernst Kraus (Siegfried) als GSsten wurde der HOhepunkt der Saison

erreicht; die neue glinzende dekorative Ausstattung hatte einen erheblichen Anteil am
Erfolg. F. Schemensky
FRANKFURT a. Mv: Mit Eugen d'Alberts ,Flauto solo« und dem Ballet ,Sylvia«

von Delibes sind dem Spielplan endlich einmal wieder Neubeiten von musikalischem

Wert zugefuhrt worden. Dem Werke des franzOsischen Meisters mit der entzuckenden

Grazie seiner Tonsprache kommt es nicht eben zugute, dass das Frankfurter Publikum

fur das Ballet im allgemeinen wenig ubrig hat. So begegnen denn die virtuosen KGnste

der Hauptsolistin Esther Zanini und die ungemeine Sorgfalt, die die Balletmeisterin

Emma Grondona an die Gesamtwiedergabe gewendet, einer nicht sonderlich herzlichen

Anerkennung. Der Geist und der glinzende Schiiff in d'Alberts Scb5pfung mussen bel

der ersten Bekanntschaft einleuchten, und da der Komponist sich auch jungst wieder

mit seinen genialen NachschOpfungen am Klavier hobes Verdienst erworben, erklirten

sich die zablreicben Hervorrufe nach der Premiere von „Flauto solo" aus mehr denn
einem zureichenden Grunde. Dass der Komponist in Wolzogen mit seinem der Ver-

tonung mehr iusserlich als innerlich entgegenkommenden Buch den richtigen Partner

gerunden habe, wird nicht allgemein geglaubt. Von grosser Gediegenheit und hohem
Geschmack war die Auffuhrung, wobei Frau Kernic eine temperamentvolle und an-

mutige Peppina gab, die Herren Steffens (Furst), Gentner (Prinz), Brinkmann
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•<Pepusch) und Gareis die ubrigen Hauptrollen hatten und Dr. Rotten berg den Takt-

stock scbwang. Zweimal, in Rossini's „Barbiera und in Nicolais „Lustigen Weibern*

brachte sich Erika Wedekind mit ibrer stupend keblfertigen und klangreizenden, dabei

aber docb kubl lassenden Gesangskunst wieder in Erinnerung.

Hans Pfeilscbmidt

HAMBURG: Die Benefize, eine greuliche, vollkommen unkunstlerische Institution,

deren man sich leider bier immer nocb nicht zu schimen beginnt, sind im Gange.

Das ist der Anfang vom Ende der Spielzeit Lohengrin ergreift mit geruhrter GebSrde

einen Sektkubel oder ein Fahrrad Oder was man ihm sonst auf die Buhne wirft; Elisa-

beth rutscht behend von der Bahre und hilt einen Dankesspeech ; der eben verklftrte

Hollander lSsst sich freundlichst in Lorbeerkritaze einpacken und ziblt dabei im stillen

nach, ob er hinsichtlich ihrer Menge dem Tenor wohl den Rang abgelaufen hat. Dazu

johlt die Galerie, und das Orchester blast einen mageren Tusch nach dem anderen. Es

ist die im grossen Stil angelegte Entwertung des Erfolges, eine der abscheulichsten Bluten

des hier grassierenden Personenkultus, ein Schauspiel, von dem ein einigermassen kunst-

lerisch empfindender Mensch sich mit Verachtung abwenden muss. Aber das Gescbftft

dabei ist richtig und darum hagelfs nur so Benefize. Benefize herab vom Heldentenor,

der es bei 40000 Mk. ja auch so ndtig hat, bis zum Kassierer. Ich scherze nicht: auch

der Kassierer hat bei uns sein Beneflz. Sie fragen: .Was hat denn der Kassierer mit

der Kunst zu tun?* Ja, was hat denn ein Beneflz mit Kunst zu tun?! — An zwei Abenden

gastierte. der lyrische Tenorist der Leipziger Oper, Hans Schlitzer, ein recht brauch-

barer, geschmackvoller Singer, der vor allem als Rhadames in „ATdatf so geflel, dass er

wahrscheinlich engagiert werden wird. — Die deutsche Urauffubrung einer Operette, von

4er noch viel geredet werden wird und »us der ,gefiugelte musikalische Worte" sich die

Welt erobern werden, fand im Neuen Operettentheater des Herrn Monti statt. Der Kom-
ponist, um den es sich dabei handelt, Franz Leh&r, ist auch in ernsteren musikalischen

Kreisen sowohl durch eine in Leipzig aufgefuhrte Oper, als auch durch seine Operette

^Juxheirat- akkreditiert. Sein neues Werk: „Die lustige Witwe* ist so fein, vielfach

so eminent musikalisch witzig gearbeitet, so reizend instrumentiert und in der melodischen

Erfindung so glucklich geraten, dass man in Leha> in der Tat den kommenden Mann
sehen darf, wenn er sich von den bidden Texten zu trennen die Energie besitzt. Denn

auch das Niveau der lustigen Witwe wird durch das alberne Textbuch zum Teil auf

einen bedauerlichen Tiefstand gedruckt. Unter Kapellmeister Stefanides und mit Frau

Ottmann in der Titelrolle wird die Operette reizend gegeben.

Heinrich Ghevalley

KOLN: Die Stfldtische Oper brachte Mozarts „Bastien und Bastienne" als ersten Teil

eines um ein und einen halben Monat verspiteten und wenig ehrenvollen Mozart-

abends, dann als dessen Hauptbestandteil „Die Entffihrung* neu einstudiert heraup. Die

Auffuhrung ersteren Werkchens mochte angehen; von der ,Entfubranga aber hitte die

Theaterleitung bei dem kunstlerischen Tiefstand ihres Personals unbedingt sich zuruck-

halten sollen. Belmonte und Pedrillo ohne einen lyrischen Tenor und ohne Tenor-

buffo, den Osmin aber mit einem Sanger auf die Buhne zu bringen, der lediglich eine

Karikatur der beruhmten Basspartie schaffen musste und schuf, — das zeugt von recht

schlechtem Geschmack. Paul Hiller

LEIPZIG: ATno Ackt6 von der Grossen Oper in Paris, die zu zweimaligem Bfihnen-

gastspiele nach Klein-Paris gekommen war, hat hier die Margarete in Gounod's

Faustoper franzdsisch und die Elsa in Wagners „Lohengrin" deutsch gesungen und

in beiden Partieen mit ihrem kunstreich-schSnen Singen und mit ihrer feinsinnigen

Darstellungsweise lebhaft interessieren und sich begeistert zustimmenden Beifall erringen

V. 14. 9
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kdnnen. Vielem beifallsfreudigen Interesse begegnete auch das Debttt der jungen Slngerinr

Frau Osborne-Hannah, die als Elisabeth im „Tannhiuser" alles far die wirksame

Wiedergabe jugendlich-dramatischer Sopranpartieen erforderliche Begabt- und Ausgebildet-

sein erkennen Hess. Eugen d'Alberts liebenswfirdiges musikalisches Lustspiel ,Flauto

solo* erhllt sich im Spielplan und bereitet bei glQcklich gesteigerter Lebendigkeit der

Reproduktion dem Publikum viel herzlicbes Vergnugen. Arthur Smolian

LONDON: Die junge Shefflelder Universitflt erachtet die musikalische Ausblldung als

eln unerllssliches Erfordernis und hat darum die Moody-Manners Opern-Getellschaft

fur einen Zyklus von Opernauff&hrungen engagiert. Das Programm 1st sehr gut gewihlt;

es sind in ihm Tachaikowsky, Wagner, Mozart, Verdi und andere Meister vertreten. In

der vorigen Woche wurde auch eine neue englische einaktige Oper (allerdings von zwei-

stfindiger Dauer) „Greysteel* (Graustahl) zur Auffuhrung gebracht. Der Text ist von

R. Gatty und die Musik von seinem Bruder Nicholas Gatty gescbrieben, der sich schon-

durch eine achtstimmige Kantate mit Orchesterbegleitung vorteilhaft bekannt gemacht bar.

Nicholas Gatty konnte sich, gleich den meisten jungen Opernkomponisten, dem Einfiuss

Wagners nicht entziehen, wird aber bei diesem seinen Erstlingswerk auf dem Operngebtete

nicht zum blossen Nachahmer seines grossen Vorbildes. Es fehlen selbstverstflndlich nicht

die Leitmotive; sie sind aber, bis auf eines, wenig packend, treten zu wenig hervor und

sind auch nicht sonderlich gut durchgearbeitet. Was die Oper auszeichnet, sind die bei

dem Stile des Ganzen etwas befremdlichen Arien, die sehr melodiereich sind, und bei denen

die Orchesterbegleitung eine gewisse Eigenart verrflt und sehr charakteristisch ist. Die

Orchestration Gberbaupt verdient die hSchste Anerkennung. Dem Komponisten ist dabei

allerdings auch in dem Stoff ein vorzugliches Material geboten. Gleich seinem Bruder,

ist auch R. Gatty unter den Einfiuss Wagners gekommen; er hat auf die site Heldensage

zuruckgegriffen und dabei es auch, allerdings mit wenig Gluck, versucht, den Stsbreim zu

gebraucben. Der „Graustahl" ist ein Zauberschwert, wie Siegfrieds Notung. Er ist die

Hinterlassenschaft an zwei Briider, Aris und Gisli. Beide verlieben sich in die schdne

Inginjorgis, die dem llteren Bruder Aris die Hand reicht. Wfthrend dieser von Hause

abwesend ist, tracbtet Gisli ihm die geliebte Frau abspenstig zu macben, wird aber mit

EntrtistuBg zuruckgewiesen. Ihre SchSnheit bat jedoch auch die Leidenschaft des Fuhrers

eines benachbarten rfluberischen Stammes, Bjorns, erweckt. Er fordert Aris zum Zwei-

kampf um die Frau heraus. Trotz aller Bitten seiner Frau verschmflht es dieser, das

Zauberschwert zu gebraucben und flUlt im Zweikampf. Gisli wird zum Richer seines

Bruders, t5tet Bjorns, und die darob mit ihm versdhnte Inginjorgis reicht ihm nun die

Hand. Die Oper errang grossen Beifall. r. a.

NEW YORK: Caruso hat 45mal in unserer slebzehnwdchentlichen Saison gesungen

und jedesmal war das Haus voll. Dank dem Schmelz seiner Stimme wurden

italienische Opera von Verdi, Donizetti, Puccini, Ponchielli, Leoncavallo, Bellini, Rossini

47mal gesungen. Unter diesen stent Verdi obenan mit 15 Vorstellungen. Und doch bat

die deutsche Oper wieder triumphiert; Werke von Wagner, Humperdinck, Mozart, Gold-

mark, Flotow und Johann Strauss batten 55 Auffuhrungen, wobei Wagner mit 31 und

„Hflnsel und Gretel" mit 11 vertreten ist. Von franzdsischen Opern hatten wir nur

„Faust" 5mal und „Carmen" 2mal. Conried hatte keinen franzdsischen Tenor, und es

war nur in der letzten Stunde, dass Caruso zu Hilfe kam; als Don Jos6 war er aus-

gezeicbnet, und nicht zu italienisch. — In der nflchsten Saison wird Conried Konkurrenz

haben. Oskar Hammerstein, der fast jedes Jahr ein neues Theater baut, hat sein

neuestes fur die grosse Oper bestimmt. Er hat Bonci und Edouard de Reszke neben

anderen bedeutenden Kunstlern engagiert und will im nflchsten Herbst 50 italienische

und franzdsische Auffuhrungen geben. Von Wagners Werken soil nur „Lohengrin" und
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iwar italienisch gesungen werden! Ob New York zwei Opernunternebmungen ernihren

kann, ist zweifelhaft; jedenfalls wird es ein interessantes Experiment werden. Und wenn
beide Gesellschaften Geld verlieren, so tot das keinen grossen Schaden. Der Tabak-

hindler Hammeratein 1st, wie Conrieds Stockholders", Millionir, und kann sich den

Spass leisten. Henry T. Finck

PARIS: Die Komiscbe Oper wird wabrscbeinlicb einen dauerhaften Erfolg zu ver-

zeicbnen baben mit der „Aphrodite" von Camille Erlanger. Dieser, dem Elsass

entstammende, aber in Paris geborene Tonsetzer, begann seine Laofbabn 1894 mit dem
Oratorium „Saint-Julien l'Hospitalier* nacb Flaubert's Erzihlung, lieferte dann die allxu

Wagneriscbe Legendenoper „Kermaria" (1897) und setzte 1899 das Volksdrama yon Erck-

mann*Cbatrian wLe Juif Polonais" in Musik urn. Er gab endlich vor zwei Jabren in der

Grossen Oper „Le Fils de PEtoile*, eine wenig glficklicbe Bearbeitung der jfidischen

Legende yon Bar-Kochba. Seine „Aphrodlte" bat Louis de Gramont dem gleicbnamigen

vielberiihmten antiken Unsittenroman von Pierre Louys entlebnt. Der stolze alexan-

driniscbe Bildbauer Demetrios erfibrt die Macbt der LiebesgSttin, da er sicb in eine

goldbaarige judische Hetire Cbrysis verliebt. Fur sie stieblt er den kostbaren Spiegel

der Hetire Bacchis, fur sie t5tet er eine Isispriesterin, weil Cbrysis deren Elfenbeinkamm

begehrt, fiir sie raubt er das Perlenbalsband der Venusstatue im Tempel. Nacbdem er

aber diese Verbrecben und Frevel begangen, wird er von Reue ergriffen. Er welst

Cbrysis, die nun zu spit in inn verliebt ist, von sicb und zwingt sie, sicb der Wut des

Volkes als Trigerin der geraubten Gegenstinde preiszugeben. Von den sieben Bildern,

in die Gramont den Stoff zerlegt bat, ist das funfte scbon vor der Generalprobe geopfert

worden, obschon es eine Hauptszene des Romans wiedergibt Cbrysis steigt vor dem
Volk, das sie f&r die Gdttin Aphrodite selbst hilt, auf den Leuchtturm, bis sie erkannt

und heruntergerissen wird. Aus diesem Bild ist ein Anbingsel des vorhergehenden ge-

worden, und die ganze Szene beschrinkt sicb auf ein Chorst&ck hinter den Kulissen.

Das ist fur den Kenner des Romans wenig befriedigend. Im Gbrigen verteilen sicb die

sechs Bilder folgendermassen: I. Demetrios und Cbrysis treffen sicb auf der Hafen-

promenade von Alexandrien, und sie stellt ibre Bedingungen. II. Nacb einer Zeremonie

im Tempel der Aphrodite entwendet Demetrios den Halsscbmuck der von ibm selbst

geschaffenen Statue. III. Bei der Hetire Bacchis wird wihrend eines Gelages das Feblen

des kostbaren Spiegels entdeckt und eine unschuldige Sklavin deswegen ans Kreuz ge-

schlagen, immerbin nicht auf der BQbne, sondern in einem Nebenraum. 4V. Cbrysis

holt in der Werkstatt des KQnstlers ihre Geschenke ab, weiht ihn in die wollustigsten

Strophen des Hobenliedes ein (der musikaliscbe Hdbepunkt der Oper) und wird, weil

das Volk draussen zu murren beginnt, abgewiesen und rortgeschickt V. Im Gefingnis

trinkt Cbrysis nacb dem Muster des Sokrates den Schierlingsbecber, empfingt den letzten

Besucb des Demetrios und stirbt Er flucbt der Liebesgdttin und bricht liber der Leiche

zuaammen. VI. Zwei unzertrennliche kleine Freundinnen der Cbrysis bestatten sie in

einem beiligen Hain. Einen ungetriibten Genuss gewibren elgentllch nur die beiden

kurzen Scblussbilder, weil bier die unerquickliche Raub- und Mordgescbicbte endlich

voriiber ist. Darum gewinnt bier aucb die Musik eine Wirme des Ausdruckes, die sie

vorher vermissen lisst Von den ausfibenden Kfinstlern verdient wobl der Tenorist Leon

Beyle das meiste Lob. Er singt und spielt so leidenschafdlch, dass man fast fiber-

sieht, wie hisslich und zugleich licberlich eigentlich die Rolle des Demetrios ist. Die

kokette Chrysis ist eine dankbarere Partie und, wenn es der ausgezeichneten Mary
Garden gelingt, ibrer Stimme den frfiberen Glanz und Scbmelz wiederzugeben, so wird

sie eine ebenso ideale Cbrysis sein, wie sie ffir Debussy eine ideale Mllisande war.

Claire Frich6 gab der berrischen Bacchis merkw&rdig viel Bedeutung, und zwei neue

9»
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Krftfte, Frau Mathieu-Lutz und Frl. Demellicr, erfreuten zuerst in der Tempelszene

und erhoben sicta dann zum ersten Rang in den ruhrenden Schlusszenen. Hier trug

auch der Bassist Huberdeauals teilnehmender Geftngniswlrter wesentlich zum Gelingen

bei. Camille Erlanger, der gegenw&rtig vierundvierzig Jahre zihlt und schon fGnf grosse

Partituren geliefert hat, besitzt einige Aussicht, seinen Namen als Komponist der

„Aphrodite" auf die Nachwelt zu bringen. Felix Vogt

PRAG: Eine Urauffuhrung (wenigstens in deutscher Sprache) gab es am 29. im

Neuen Theater. Des uogarischen Komponisten Poldini artiger Operneinakter »Der
Vagabund und die Prinzessin" (nach Andersens Mlrchen) flel vollst&ndig ab, teils

weil der uble Ausgang ganz unerwartet kam, teils weil der Inhaber der Hauptrolle, Hr.

Dessa, als Prinz versagte. — Einer besseren Aufhahme erfreute sich Saint-SaSns'

Ballet jjavotte*. Dieser Komponist befriedigt den Kunstsinn auch in seinen schwacheren

Werken stets durch die genaue Kongruenz zwischen Wollen und Kdnnen. — Das

tschechische Nationaltheater beflndet sich in der kritischen Zeit des Pachtwechsels.

Bleibt das alte Konsortium oder kommt ein neues? Das Sundenregister der Ara Kovarovic

geht von Hand zu Hand. Aber eines muss man ihr lassen : sie hat zwar oft mit Wasser

gekocht, hat manche Ehgherzigkeit begangen, aber dazwischen Auffuhrungen von ab-

soluter Vollendung gebracht. Dafur kann man ein bischen Tyrannis schon in Kauf

nehmen. Dr. R. Batka

KONZERT
BERLIN: Ossip Gab rllowits ch dirigierte an derSpitze des Philharmonischen Orchesters

einen russischen Symphonieabend. Er begann mit einer symphonischen Suite

Scheherezade (Episoden aus 1001 Nacht) von Rimsky-Korssakow, deren vier SJtze durch

eine ausdrucksvoll behandelte Solovioline verbunden sind. Bei ihrer wiederkehrenden

Phrase denkt man unwillkurlich an die stereotypen Worte im arabischen M&rchenbuch:

Scheherezad bemerkte den Morgen und schwieg, abends fuhr sie fort. Jedem Satze ist

eine den Inhalt nur kurz andeutende Oberschrift vorangesetzt, und gern folgt die Phantasie

des Hdrers dieser Musik, die uns von Sindbads Reisen, dem Schiffsuntergang oder dem
jungen Mlrchenprinzen erzlhlt, die uns reizvolle Tonbilder in fein abgetdnter Orchester-

firbung vorffihrt. Auch seine eigene Ouverture-Rhapsodie hat Gabrilowitsch ganz geschickt

instrumentiert; seine Motive entbehren allerdings der eigenartigen Physiognomic Obrigens

finite der Diligent das Orchester gewandt und sicher. Mehr aber interessierte er doch

als Pianist mit dem b-moll Konzert von Tschaikowsky; den fortreissenden Eingang

brachte er mit kuhnen Griffen prachtvoll zur Geltung. Das bekannte Capriccio „La Jota

aragonese" von Glinka schloss das Programm. — Weit weniger interessant verlief der

Orchesterabend der jungen polnischen Tonsetzer, den Georg Fitelberg (Varschau)

dirigierte. Er brachte eine eigene Symphonle e-moll in vier Sitzen, ein Andante von

Furst Lubomirski, eine Tondichtung „Boleslaw der KGhoe* von Rozycki und eine

symphonische Ouverture von Szymanowsky zur Auffuhrung. Die Symphonie ist durch-

weg viel zu dick, stellenweise fast brutal instrumentiert. Das efbarmungslos drein-

8chmetternde Blech erdruckte die thematische Arbeit; man vermochte der Zeichnung

unter den dicken Farben nicht mehr zu folgen. Das Hauptmotiv des ersten Satzes

zeigte sich keimkriftig; aber gleich von vornherein wurde damit zu viel gearbeitet, so

dass die Steigerung nach den HShepunkten der Enrwicklung nur noch durch Hiufung

grob material wirkender Klangmassen erzielt werden konnte. Im Klangcharakter unter-

scheiden sich die Sfttze gar nicht von einander, das Scherzo klingt gerade wie das Andante

und dieses wieder wie die Ecksitze. Doch machte die Symphonie verhaitnissmissig

noch den besten Eindruck; das Andante des Fursten Lubomirski ist viel zu weit aus-
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gedehnt, der Gedankenfaden reisst dabei oft ab, urn dann nach einem Fragezeichen neu

angesponnen zu werden. Und diese Gedanken grussen den H5rer, wie alte Bekannte.

Der Musik nach muss Boleslaw der Kubne eln ffirchterlich bluttriefender Tyrann gewesen

seta; das Ohr bfisste schwer seine grausamen Schandtaten. Aber den polnischen Lands-

leuten, die zahlreich erschienen waren, geflel ihrem Beifall nach diese Musik ganz ausser*

ordentlich. — Weingartner brachte im achten Symphonieabend der Kdniglichen Kapelle

ebensowenig etwas Neues, wie Nikisch in seinem Konzert zum Besten des Pensions-

fonds der Philharmoniker. Der erstere Hess Beethovens Fidelio-OuvertOre (E-dur), die

Symphonieen D-dur von Brahms und C-dur von Schubert spielen, der andere dirigierte

Mozarts Figaro-Ouverture, die Entreakts-Musik zu Rosamunde von Schubert und die

pathetische Symphonie von Tschaikowsky, des Dirigenten Paradestuck, das er allerdings

ganz wundervoll ausgearbeitet vorf&hrt. Dazwischen sang Frau Schumann-Heink
eine Arie aus Mozarts Titus und das Altsolo der Brahmsschen Rhapsodic, deren Chor-

partie von dem Berliner Lehrergesangverein (Felix Schmidt) gesungen wurde. — Georg

Schumann an der Spitze der Singakademie ffihrte Haydns „Sch6pfung" auf. Die Soli

waren Mary Munchhoff sowie den Herren Fischer und Heinemann anvertraut. Es

war eine treffliche Auffuhrung, bei der nur die Einleitung „das Chaos* nicht recht geiang,

well das Orchester auf die Intentionen des Dirigenten nicht verstindnisvoll genug ein-

ging. Der Chor sang gllnzend. — Ober das Konzert von Frl. Schwenkenbecher, die

einen Liederabend zu geben den Mut hatte, ohne singen gelernt zu haben, schweigt man
sich am besten aus. — Von den beiden jungeren Musikern Martin Grabert und Willy

vonMoellendorff, die gemeinsam ein Konzert mit eigenen Werken gaben, schien mir

der erstere der weitaus talentiertere zu sein. Sein Klavierquintett in f-moll, das er mit

den Herren Nywkind, Scheurer, Buf6 und Sonnen selbst spielte, ist zwar durchaus

kein reifes Kammermusikstuck, es fehlt an der polyphonen Arbeit, die Streichinstrumente

geben oft im unisono, doch macht das Stuck einen flotten Eindruck, die einzelnen Sltze

sind knapp im Aufbau. Hier und da erfreut ein humoristischer Zug, eine melodisch

ausdrucksvolle Phrase. Wertvoller sind die Chorlieder, die fur die Stimmen gesangvoll

geaetzt stets im Gesamtklang wohltuend wirken. wHerbst* mit seinem ergreifend ernsten

Schluss ist eines der besten Chorstucke aus neuerer Zeit. Die Sololieder sind ein-

facherer Art, doch hier folgt man gern dem naturlichen Fluss der Melodiebildung. Bei

W. v. Moellendorffs Chorliedern machte mehrfach ein keckhumoristischer Einfall Freude,

die Sololieder waren mir gar zu nuchtern im Ausdruck. Urn die Ausfuhrung der Chor-

lieder machte sich der alte Kotzoltsche Verein (Chormeister Leo Zellner) wohl-

verdient; die Sololieder waren Alexander Heinemann anvertraut. E. E. Taubert
Oskar Fried zog es in letzter Stunde vor, statt eines modernen Programme nur

Beethoven zu dirigieren und zwar die grosse Leonoren-Ouverture, die c-moll Symphonie,

die das Philharmonische Orchester auch ohne Dirigent gut spielen wurde, sowie das

G-dur Konzert, das Artur Schnabel vortrefflich vortrug. — Ein Konzert des Philharmoni-

schen Orchesters unter Richard Strauss hatte wohl nur den Zweck, das neue Klavier-

konzert des Grafen Hochberg in c-moll bekannt zu machen: von Frieda Kwast-Hodapp
ausgezeichnet gespielt, hinterliess es einen uberwiegend gunstigen Eindruck; es ist ein

ernstes gehaltvolles Werk, voll schdner Einfllle, weit moderner gehalten als sonstige

mir bekannte Verke des Grafen, der mir von Tschaikowsky's b-moll Konzert mitunter

beeinfiusst erschien. Es besteht aus einer langsamen Einleitung, einem Allegro, einem

Larghetto und einem Vivace, die unmittelbar aufeinander folgen. Der Klavierpart ist

nicht uberm&ssig brillant gehalten, im Orchester spielen die Posaunen und die Tuba, im

Larghetto auch das englische Horn eine grosse Rolle. In diesem Konzert, das mit einer

glftnzenden Auffuhrung von Strauss' „Till Eulenspiegels Lustige Streiche" beschlossen
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wurde, wirkte auch Katharina Fleischer-Edel mit, die durch ihren warmen Vortrag

der grossen Agathen-Arie aus dem .Freischutz" das Publicum begeisterte. — Daa russi-

sche Trio (Vera Maurina, Michael Press, Josef Press) erweckte Rubinsteins B-dur

Trio zu neuem Leben, war aber, da dem Violoncellisten zu Proben kein Urlaub bewilligt

worden war, genStigt, die Hilfe des ausgezeichneten FIStisten Emil Prill und des Brat-

schisten A. Gent z in Anspruch zu nehmen. Sehr viel Anklang fand Beethovens Serenade

fur Fldte, Violine und Bratsche, ebenso die von mir frfiher schon gewfirdigte Violin*

sonate op. 1 von Wolf-Ferrari, in der Fri. Maurina ihren Ruf als vortTeffliche Kammer-
musikspielerin in bohem Grade bekriftigte. — Eine junge Geigerin Mary Dickenson, die

DvoHks Ballade op. 15 angemessen instrumentiert hatte, und ein noch jungerer Geiger

Michel Shapiro konzertierten mit dem Philharmonischen Orchester, ohne jedoch mehr
als Durchschittsleistungen zu bieten. — Ludwig Wfi liner bestritt seinen popullren

Liederabend mit Schubert, Schumann, Loewe und Brahms; eine angenehme Abwechslung

bot der vortrefflich einstudierte Anna Wfillnersche Frauenchor, der u. a. die be-

kannten Ges&nge von Brahms mit Begleitung von Harfe und zwei HSrnern vortrug.

Wilhelm Altmann
Zum Beschluss noch einige erfreuliche Leistungen. Zunlchst Adeline Bailet,

ein Charakterkopf mit energischen Zugen und von einem Temperament, dessen unge-

zfigelte Wildheit oft fiber das zulissige Mass rhythmischer Freiheit hinausgreift. Grosse

Fllchen fasst sie mit sicherem Griff, gestaltet sie mit bezwingender Anschaulichkeit.

Poetische Stellen, zumal in Schumanns „Carnaval", dagegen ohne Geffihl fur deutsches

Wesen und auch im Ton ohne singende Innigkeit. — Ebenso interessierte Alberto Jon is.

Sein Pianismus hat noch heute Charme und jenen grazidsen Zug der Leichtigkeit, der

den Romanen eigentumlich. Die Technik ist von ausgesuchter Feinheit und gUnzender

Politur, in Einzelhelten, wie Triller-crescendi, sogar von hdchster Vollendung der instru-

mentellen Form. Jedoch, was jenseits der Eleganz liegt, was wuchtiges Anpacken, Auf-

bauen und Bilden verlangt, das steht nicht in seiner Macht. Wo die Zierlicbkeit zu

Ende, beginnt die Mfihsal. — Unter den Singern hebe ich hervor: Hermann Gura, der

abermals einen Goethe-Loewe-Abend gab, ohne dass seine robuste Kulissenkunst sich

irgendwie verfeinert oder die Stimme die h&sslichen Scblacken abgestreift hitte. Ich

dictate, er kdnnte wahilich etwas an sich arbeiten und ein wenig mehr geben als un-

kuhivierte Naturalismcn. Er wlr's seinem Namen schuldig! — Auch bei Dr. Hermann
Brause soil's, was die stimmliche Durchbildung anbetrifft, nicbt besonders ausgescbaut

haben. Doch sang er unbefangen und ,frisch von der Leber weg", sogar mit leidlichem

Temperament, so dass Stficke wie „Friedericus rex" zundeten. Die Textaussprache bleibt

ein eigens wunder Punkt. — Valborg Svlrdstrdm entzuckte durch ihre Naturfriscbe,

Munterkeit und lustige Schalkhaftigkeit. Wire der Stimmklang gelftutert, so kdnnte sie

auf dem Gebiete des Genre-Liedes als eine kleine Kdnigin herrschen. Freilich nur auf

diesem Gebiete. In den Gesftngen, die auf breite Entwicklung gestellt sind und eine voile,

ausladende Schwellkraft verlangen, wird der Mangel pastoser Gebung und satten Timbres

schon fuhlbarer. Immerhin eine anregende Kfinstleiin. — Was mein Vertreter von Marts

Ludewig berichtet, mdchte ich lieber unterdrucken. R. M. Breithaupt
Rosa Ethofer, obgleich geschulte und routinierte Singerin, vermocbte mit ibrer

ziemlich verblassten Stimme und oberfla'chlichen Auffassung keinen nachhaltigen

Eindruck zu hinterlassen. Unterstfitzt wurde sie durch Robert von Welck, dessen

. Rezitationen in keiner Hinsicbt kfinstlerischen Ansprfichen genfigen. — Alice Charrier
Ist die gluckliche Besitzerin wundervollen Materials, das weiterer Ausbildung wert ist.

ihr Sopran ist in der Tiefe schwacb, in der Mittellage sehr woblklingend. Aber das

geistige Erfassen ist nicht erkennbar, ihre Seele hat sie noch nicht entdeckt. Emmy
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Doll brachte durch Klaviervortr&ge Abwechslung in das Programm. — Die Pianistin

Anna Boom zeigte solide Kenntnisse und gut ausgeglichene Technik. Eine Sonate von

Beethoven spielte sie verstindig. — Der Organist Martin Grabert gab ein Konzert mit

«igenen Kompositionen. Er brachte einige Kantaten ffir Chor, Soli, Orchester und Orgel,

Arien fur Sopran, Stucke fur Violine und Streichorchester zur AuffQbrung und liess er-

kennen, dass er melodiSs und klangschdn, aber auch recht anspruchslos zu schreiben

weiss. In den Orgelvariationen fand icb viel mehr Kunstfertigkeit als Phantasie; fiber

Arbeit kommt es darin nicht hinaus. — Ein von der Scbablone abweichendes Programm
batte der Pianist Hermann Klum aufgestellt. Sein Anschlag ist gesund und farbenreich,

er spielt rhythmisch ohne Obertreibung. Das Aneinanderreihen der Tdne in der Kantilene

gellngt ihm noch nicht — Die Altistin Willi Kewitsch singt einfach, naturlich und

empfindungsvoll. Ihre Stimme klingt bei tuchtiger Ausbildung angenehm. Starkes

Talent hat die Violinistin Juanita Norden. — Walter Armbrust stellte sich als Dirigent

in einem Konzert mit dem Berliner Tonkunstler-Orchester vor. Bei erforderlicher

Obung kdnnte er es wohl zu etwas bringen. Er dirigiert deutlich und korrekt, wendet

seine Aufmerksamkeit aber fast nur den Hauptthemen zu und weiss mit der Durch-

arbeitung nicht viel anzufangen. Daber ist der Totaleindruck ungiinstig. Seine Tempo-

nahme ist wenig einwandfrei. Sehr verzerrt wurde z. B. der kleine Walzer aus der

Voikmannschen Suite genommen, wobei der Charakter vdllig verloren ging. Die Sopra-

nistin Nellie von Fddransperg trug eine Arte von Mozart sehr konventionell vor. Die

Stimme ist in der Tiefe fast klanglos, in der H6he scharf. — Die Cellistin Anna Ballio

ist noch Anflngerin, kann aber dennoch auf gute Zukunft rechnen, wenn sie ihr rechtes

Handgelenk richtiger gebrauchen lernt, um logischere Tonverbindungen zu erreichen.

Die Technik ist solide, der Ton modulationsflhig, Verstindnis noch unentwickelt, Be-

gabung zweifellos vorhanden. Man spOrt aber immer den Lehrer. Sie weiss die Bogen-

stricbe dem Melodiefaden nicht anzupassen. — Das Auftreten der Sopranistin Jane Arger
im Konzertsaal ist verfehlt, ihre Vortr&ge sind zu vaudevillemlssig. Stimme verschwindend

klein. Sie hat wohl eine dramatische Ader, aber nicht die physischen Mittel, sie zur

Geltung bringen zu kSnnen. Die Tonbildung ist flach und unangenehm. Das Beste bot

der mitwirkende Pianist Herm. Lafont, wenn auch nichts AussergewShnliches. — Weichen,

klangschonen Anschlag und fliissige Technik zeigte der Pianist Patrick O 'Sullivan;

glnzlich unzureichend unterstcttzte ihn die Singerin Helene Stein. — Dem Baritonisten

Paul Thai kann ich nur eine sehr schSne, der Ausbildung werte Stimme nachsagen.

VorlSuflg ist er im Singen und Vortragen sehr unfrei. Die Schauspieierin Else Jansen
rezitierte farblos Heobelsche Gedichte mit Schumannscher Klavierbegleitung. — Ferruccio

Busoni spielte mit dem Cellisten Alfred von Glehn zwei Sonaten von Beethoven und

eine in a-moll von S. Rousseau, absolvierte das Programm aber leider in allzugrosser

Eile. — Emmy Destinn und der Pianist Sergei von Bortkiewicz sangen und spielten

zum wohltltigen Zweck mit vielem Gluck. Wfthrend die erstere den Beweis erbrachte,

dass Lieder ihrem Vortragsvermdgen fernliegen und auch Opern-Arien im Konzertsaal

schwieriger wiederzugeben sind als in der Oper, bestfltigte der Pianist mein schon fruher

abgegebenes Urteil, dass er wohl ein tuchtiger Spieler, aber nicht mehr ist. Ein von

ihm komponiertes Konzert ist recbt effektvoll und brachte ihm viel Beifall ein.

Arthur Laser

BROSSEL: Das Auftreten von Marie Brema im vierten Konzert Ysaye gestaltete sich

zu einem grossen Triumph fur die berrliche Kfinstlerin. Zwar besitzt die Stimme
nicht mehr den einstigen Jugendschmelz — die H6he ist geradezu hisslich: aber durch

ihr hervorragende8 dramatisches Talent und ihre grosse musikalische Inteliigenz packte sie

ganz gewaltig und entfesselte seltene Beifallssturme mit sechs Tanzliedern von Bruneau
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und der Schlusszene aus der „G5tterdSmmerung". Die Trauermusik aus „G6tterdftmmerung",

„Eine Sage" von Sibelius, eine sehr interessante symphonische Dichtung, und die sctaon fruber

gespielte recbt unndtige Trauer-Symphonie des Belgiers Huberti vervollstiradigten das unter

Ys aye's Leitung gl&nzend ausgefubrte Programm. — S. Dupuis macbte sich im dritten

Concert populaire verdient urn die Auffubrung der wenig bekannten dramatiscben Legende

„Das Lied von der Glocke", Dicbtung und Musik yon Vincent d'Indy. Das Werk er-

hielt vor 20 Jabren den Preis der Stadt Paris. Es enthilt grosse Schdnheiten, nament-

licb in den lyrischen Partieen. Trotz auffallender Ankllnge an C. Franck und Wagner

Ziehen wir es in seiner ungekunstelten Jugendfriscbe den splteren schwer verdaulicben

Werken d'Indy's vor. Die Handlung spielt im Mittelalter in einer scbweizerischen Stadt.

Meister Wilhelm, der sein Ende herannaben fuhlt, l&sst im Geiste die wicbtigsten Er-

eignisse seines Lebens — die Taufe, die Liebe, das Fest, bei dem er zum Meister ge-

kr5nt wird, Vision, Brand — voruberzieben. Die Auffubrung durcb Kunstler und den

Cbor des Monnaie-Tbeaters war vorzuglich. — Unter den zahlreichen Kunstlerkonzerten

sind hervorzubeben: zwei Liederabende von Frau Gnu einer und Brema, beide im

Verein mit dem begabten Pianisten du Chastain. E. d'Albert hinteriiess mit einem

Klavierabend einen tiefen Eindruck. Aucb Casals befestigte seinen Ruf als bedeutendster

lebender Cellist in einem eignen Konzert, unterstutzt von Crickboom (Violine) und

Bosquet (Klavier). Der bier fast unbekannte famose Geiger Burmester spielte leider

vor leeren BSnken, fand aber grosse Anerkennung. Felix Welcker

CHICAGO: Felix Weingartner dirigierte bier in zwei Spezialkonzerten unter Mit-

wirkung des New Yorker Sympbonieorchesters. Gleicb bier sei es gesagt,

dass das konzertierende Orcbester, obwobl trefflicb ausgestattet im StreicbkSrper, in der

ubrigen Zusammensetzung nicbt annSbernd das aufweist, was wir von unserem Tbomas-

orcbester zu bdren gewohnt sind. Einige musikalische Unzulftnglichkeiten wShrend des

Konzertes besonders in der italieniscben Serenade von Hugo Wolf durften somit gewiss

nicbt der Weingartnerschen Darbietung als ein Zukurzkommen in bezug auf Temponabme
angerechnet werden. Der Dirigent „auf Reisen", der auf ein ibm fremdes Orcbester an-

gewiesen ist, muss nicbt nacb der Leistungsfibigkeit eines solchen Orchesters beurteilt

werden. Auch darf man es ibm nicbt ubel nebmen, wenn er, der Scbwierigkeiten im

Ensemblespiel sich bewusst, die Zugel straffer anziebt, im Tempo mebr vorgebt, als er

dies unter anderen Verh&ltnissen tun wurde. Trotz des bohen Standpunktes aber, den

die grosse Konzertmusik bier lflngst einnimmt, erschien Weingartners Dirigierkunst wie eine

Offenbarung. Das Programm war der Reisetournee angepasst. Doch^auch der Freiscbutz-

Ouvertfire entlockte der Dirigent neue — bier neue — Effekte, ein Beweis, dass man
auch einem vielgebraucbten Farbenmaterial neue Kombinationen abgewinnen kann, wenn
man es nur versteht. Subjektiv? Gewiss! Aber auf dem Boden strenger Klassizitlt,

mit zwar individueller, dabei doch piet&tvoller Interpretation gegeben! Auch die Bfunfte*

von Beetboven war stellenweise sehr subjektiv gegeben mit einer der landlftuflgen Auf-

fassung oft zuwiderlaufenden lndividualisierung; doch wobl nur eine Folge einer in sich

stark entwickelten impulsiven Natur. Man kann zwar nicht sagen, dass Weingartner,

vom Publikum vergdttert, unter unseren Musikern selbst „Schule" gemacht hStte; denn

es hiesse unserer hiesigen Konzertleistung unrecht tun, wollte man das Weingartner-

Konzert in bezug auf Auffassung klassiscber Musik als ein Muster etwa fur unsere Lokal-

dirigenten aufstellen. Jedoch, es schadet gewiss nicbt, wenn uns im Westen Amerikas,

vom Kontakt mit der grossen musikalischen Welt Europas weit entfernt, ab und zu ein

friscber Luftzug zuweht, der moderne Ideen in sich birgt. Rudolph Ganz spielte im

oben erw&bnten Konzert sebr brillant das Es-dur Konzert von Liszt und passte sich dem
sturmiscben Vorgeben des Dirigenten — es batte keine Zusammenprobe stattflnden
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kdnnen — mit grosser Selbstverleugnung an. Obcr die Erfolge unseres eigenen

Orchesters und seines verdienstvollen Dirigenten Friedrich Stock werde ich noch

NSheres bericbten. Leider 1st der regulflre Besucb der Tbomaskonzerte fur Ibren Bericht-

eratatter sehr erschwert, einmal durcb die Einschrinkung des frei Eintritt-Privilegiums

fur die Musikreferenten deutscber Zeitschriften, sodann durch die auf nur etwa 2000

Sitze berechnete neue Halle, infolgedessen die Sitze meist schon im Anfang der Saison

durch Saisonabonnement vergeben sind. Dieser Begfinstigung der „upper two thousand"

1st es auch zuzuschreiben, dass es mir nicht mfiglich war, einen Sitz fur die Konzerte

unseres neugebildeten, im Berichte der Vorsaison erwihnten, Streichquartetts zu erlangen,

so dass ich leider fiber die Erfolge dieses von den beaten Kfinstlern des Thomasorchestera

gebildeten Quartetts noch nicht bericbten kann. Eugen K Suffer

DRESDEN: Im secbsten Hoftheaterkonzert der Serie A sollten wir Max Regera

vielberufene „Sinfonietta" kennen lernen, aber das Werk wurde auf einmal ohne

Angabe von Grfinden abgesetzt. Anstatt der Sinfonietta erschien Tschaikowsky's hier

noch unbekannte f-moll-Symphonie, die von der Kgl. Kapelle unter v. Schuch gUtozend

interpretiert wurde und einen von Satz zu Satz sich steigernden Erfolg hatte. Das letzte

Konzert der Serie B brachte als Neubeit, ebenfalls unter v. Schuchs Leitung, zwei Sitze

aus einer Symphonic C-dur von Reinbold Becker, die sich als reiche und reife SchSpfungen

des hier lebenden Meisters erwiesen, sebr freundlicben Beifall fanden und den Wunsch
nach der Bekanntscbaft mit der ganzen Sinfonie rege machten. Solistin war die junge

engllsche Geigerin Mary Hall, die mit Tschaikowsky's D-dur Konzert eine hdchst respek-

table, aber keineswegs hinreissende Leistung bot. „Ein Heldenleben* von Richard Strauss

kam nach lingerer Pause wieder zur Auffuhrung und wurde mit sebr grossem Beifall

aufgenommen. Der ,Lehrergesangverein" brachte unter Friedrich Brandes erst-

malig das auf grandiose Massenwirkungen berechnete Chorwerk „Bonifaziusa von Heinrich

Zoellner zur Auffuhrung und erzielte damit einen durchschlagenden Erfolg unter soli-

stischer Mitwirkung von Viktor Poith und Lotte Kreisler. Mit Carl Demmlers
„Die letzten Goten" bot der Verein eine andere, sebr wirksame Neubeit. In einem

Konzert des „Gesangvereins der Staatseisenbahnbeamten", Dirigent Max Funger, erregte

der Tenorist Fritz Klarm filler durch seine glinzende, frische Stimme und die innige

Schlichtheit seines Liedergesangs berecbtigtes Aufsehen. Albert Fuchs brachte mit

seiner „Robert Schumannschen Singakademiea in der Frauenkirche das Oratorium

wDie Zerstfirung Jerusalems" von August Klughardt mit nachhaltiger Wirkung zu Gehdr,

wobei die glinzende Besetzung der Solopartieen mit den Damen Seeber, Staehelin

und Dehmlow sowie den Herren Jiger und Perron dem Werke besonders zustatten

kam. Der Mozart- Verein unter Max v. Haken hatte Charlotte Huhn fur sein Extra-

Konzert gewonnen, in dem sie ausser einigen Liedern die grosse Anfangsszene aus

»Gunl5d" von Peter Cornelius unter lebhaftestem Beifall sang. Ausserdem wirkte das

„Russische Trio" (Vera Maurina, Herren Press und Glaser) solistisch mit

und errang mit Beethovens Triple-Konzert einen vollen Erfolg. Von anderen Konzerten

seien ein zweiter Klavierabend Eugen d' Albert's mit einem wahren Gigantenprogramm

sowie der letzte Kammermusikabend des Lewinger-Quartetts genannt, wobei Severin

Eisenberger den Klavierpart des Scbubertschen Forellenquintetts mustergfiltig spielte.

F. A. Geissler

FRANKFURT a. M.: Grosser Dank gebubrt diesmal vor allem dem Ruhlschen
Verein und seinem Dirigenten Siegfried Ochs, die im Schlusskonzert der Saison

fur die Sache Joh. Seb. Bachs mit wirklich wunderschdnem Gelingen eintraten. Das

Programm bot eine Auslese seiner Kan tat en, darunter „Christ lag in Todesbanden",

„0 Ewigkeit du Donnerwort" und den fiberwiltigenden doppelchorigen Satz „Nun 1st
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das Heil". Die Ausfubrung scheute hier and da vor ciner Scbattierung modernen

Geschmacks nicht zuruck — and aiehe da! ea war achr gut. Ungemein verdienstvoll

war auch das Mitwirken der Solisten Professor Messchaert, Max Pichler and Frl.

Philippi. — Schluss far dies Frtihjahr machten in ihren Konzerten auch das Kaim-
orchester mit Beethovens c-moll- and Bruckners Es-dur-Symphonie and der Lehrer-
Sftnger-Chor mit einem wie immer abwechslangsreichen Programm, in dem ein Rob.

Schumannscher Mftnnerchor ,Frfihlingsglocken" und ein .Salve regina" yon Fr. Schubert

als Neuheit standen und lebhafl erfreuten. Auch zwei Pariser Solistinnen, Frl. Chemet
und Rudy, diese als Singerin, jene als tGchtige Violinistin, schnitten dabei gut ab. —
Das Bedeatendste im „M use urn" war Siloti's minnlich-schdne Auslegung des B-dur-

Klavierkonzerts von Tschaikowsky und Frau Mysz-Gmeiners Auftreten als Lieder-

sangerin; die OrchesternovitiU von C. Debussy „Der Nacbmittag eines Fauns* bat mit

ihrer schlflfrigen (daher vermutllch objektiv sehr „8timmungsvollen") Verschwommenheit

offenbar nur wenig H5rer gefesselt. Wie nahm sich neben diesem erflndungsarmen

Tongedicbt R. Schumanns Sinfoniette op. 52 mindestens in den beiden ersten Nummern,
Ouverture und Scherzo, so wohlkonserviert und reizend aus! Der frische und liebens-

wurdige Zug der Wiedergabe hStte wohl keinen ZuhSrer auf den Gedanken gcbracht,

dass der Dirigent S. v. Hausegger seines hiesigen Amtes schon made sei.

Hans Pfeilschmidt

HAMBURG: Die Konzertsaison eilt, frubzeitiger als sonst, ihrem Ende zu: Arthur

Nikisch, der in diesem Winter leider nur an secbs Abenden mit den Berliner

Philbarmonikern zu uns kommen konnte, hat sein kunstlerisches Arbeitspensum bereits

absolviert und ebenso kann Max Fiedler schon auf eine getane Arbeit zuruckblicken.

Auch in seinem letzten Konzert, das als piece de resistance eine unbeschreiblich gran-

diose, klanglich unverglelchlicbe und im echtesten Beetbovengeist erfasste Auffuhrung

der „Eroica" brachte, kam Nikisch wiederum obne Solisten aus. Dem Helden Beet-

faovens stellte er den in sich gekehrten, melancbolischen Helden der vierten Brahms-

schen Symphonie gegenfiber; wiederum ein Programm, das ohne alle Aufdringlichkeit

doch der kunstlerischen Eindringlichkeit diente und als stilvoll im edelsten Sinne zu

betracbten ist Fiedler legte auf seinen wohlgelungenen Zyklus den machtvollen Schluss-

stein mit einer hochstehenden Auffuhrung der neunten Symphonic. Dass die bdse aus-

wlrtige Konkurrenz und nicht das einheimische Institut in der Gunst des Publikums an

erster Stelle rangiert und demzufolge auch die uppigeren finanziellen Resultate erzielt,

ist wahrlich nicht Fiedlers Schuld. Alte Sunden rSchen sich da. NSmlich, dass man
es Jahrzebnte lang zufrieden war, dass die zweitgrSsste Stadt des Reiches sich ohne ein

Orchester ersten Ranges behelfen musste. Und ersten Ranges ist das Orchester, mit

dem Fiedler musiziert, nun einmal nicht. Hoffen wir, dass es so werden mdge, nachdem

nunmehr staatliche Beibilfsmittel reichlicher fliessen. Das neue Konzertorchester,

das sich mit grossen Zukunftspl&nen trigt und im n&chsten Winter lebhafl in die Musik-

schlacht mit einzugreifen wtllens ist, spielte sein viertes Konzert unter Leltung von

Julius Spengel. Das Orchester macht den typiscben Anfangerfebler: h6her hinauszu-

wollen, als einstweilen die Krftfte reichen kSnnen. Heinrich Che valley

KOLN: Mit seinem siebenten und achten Kammermusikabend bat das Gurzenicb-
Quartett (Bram Eldering, Karl Kdrner, Josef Schwartz, Friedrich Grutz-

macher) sein dieswinterliches Hauptprogramm, die Ausfubrung sSmtlicber 16 Beethoven-

schen Streichquartette, in schSnster Weise zu Ende gefuhrt Zwar sind es ja eigentlich

17, aber wir teilen bier die trotz Beethoven verzeiblicbe Praxis, die Fuge Werk 133 ob

ihrer schlechten Eignung fur vier Instrumente den Quartetten nicht beizuzfthlen. Am
siebenten Abend zeigten die Quartette in f-moll, Werk 95 und in F-dur, Werk 50 No. I,
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dann bcim Abschluss das cis-moIl-Quartett unsere Kunstler auf der vollen Hdbe ihrer

Aufgabe. Wlhrend weiter Ermanno Wolf-Ferrari's Kammersymphonie in B-dur bei

tester Wiedergabe unter Mitwirkung von Elly Ney, sowie der Herren Fischer- Zeiti,
Wehsener, Erckert, Oppitz, Reimers und Lindenbahn nur wenig Interesse zu

erwecken vermochte, brachte Beethovens B-dur Trio, Werk 97, Hedwig Meyer (am
FlugeJ), Bram Eld

e

ring und Friedrich Grutzmacher grossen Erfolg.

Paul Hiller

KONIGSBERG i. Pr.: In einem Symphoniekonzert ist unter Prof. Brodes Leitung

inrechtguterArtRegers „Sinfonietta" aufgef&hrtworden; einige „Musikverstandige*

zischten, und auch sonst war die Aufnahme durch das einigermassen verblfiffte Publikum
ziemlicfe kflhl; obgleich ich die Sinfonietta nicht zu den absolut gelungenen Werken
Regers zlhlen mdcbte, bat sie doch einen viel stirkeren, gunstigeren Eindruck auf micb
gemacht, als ich nach den meisten auswirtigen Bericbten erwartet hatte: steckt doch

Genie und Feuer drin! In einem Kfinstlerkonzert unter Ernst Wend els Direktion

wurden die Kdnigsberger mit dent „HexenIied" von Schillings in ausgezeichneter Weise
bekannt gemacht; der geniale Interpret der Dichtung war Ludwig Wu liner. An dem-
selben Abend wurde eine ,Marchen-Ouvertfire« von Berneker, ein feingegliedertes,

harmonisch und instrumental reizvolles Werk, mit grossem Erfolge gespielt. Von ge-

feierten Solisten sind letzthin erschfenen: Burmester, die Dulongs, das Schumann-
Trio, Zur-Miihlen. Das f-moll Klavierquintett von Hugo Kaun bat in einem schdnen

Vortrag durch das Wendelsche Quartett mit dem trefflichen Goenraad Bos am Flugel

freundlichen Erfolg gehabt Erwfthnenswert wegen seines Programmes ist auch ein

Brahms-Abend der Singakademie, an dem die NSnie, das Schicksalslied, das Triumph-

lied, sowie — von Frau Geheimrat Ziese gespielt — das d-moll Klavierkonzert aufgefubrt

wurden. Paul Ehlers

LEIPZIG: Einem von Gustav Herrmann unter kostenfreier Mitwirkung des Kapell-

meisters Hans Winderstein und seines Orchesters in der Alberthalle zum Beaten der

Bayreuther Stipendienstiftung veranstalteten Wagnerkonzerte, in dem Martha Schauer-
B e rgm an n, die leider indisponiert war, zwei Wesendonkgedichte und die GStterda

1

mmerungs-

schlusszene vortrug, und Frau Schumann-Heink mit der Adriano-Arie und Carl

Burrian mit Siegfrieds ErzShlung und Sterbegesang begeisternd wirkten, folgte tags darauf

in der Tbomaskirche ein Lisztkonzert des Riedelvereins (Dirigent: Georg Gdhler),

das nach wirksamer und spezlell im vokalen Telle sehr wohlgelingender Wiedergabe der

vGraner Messe" durch das Solistenquartett (Johanna Dietz, Luise Geller-Wolter,

Carl Burrian und Hans Schutz), den Vereinschor und das Gewandhausorchester in

einer ausserordentlich schdnen Interpretation des nXIII. Psalmes" gipfelte, in dessen

Tenorsolo sich Herr Burrian als ein Meistersftnger sondergleichen erwies, — und zu

einer Brahmsfeier wurde das 21. Gewandhauskonzert, in dem zwiscben der sproden

und dden vTragischen Ouvertfire" und der wunderbar pathetischen e-moll Symphonic an

deren Ausfuhrung durch Arthur Nikisch und das Gewandhausorchester man sich vielen

Genuss gewinnen konnte, das B-dur Klavierkonzert in denkbar vollkommenster und

scbdnster Ausfuhrung des Solopartes durch Eugen d'Albert erklang. Das 11. Phil-

harmonische Konzert (Winderstein) hat zwiscben Schumanns d-moll Symphonie
und reicblich viel spektakelndem Tscbaikowsky (^Franceses da Rimini" und „Ouverture

1812M) ein hocherfreulicbes Wlederbegegnen mit dem Petersburger Violinisten-Senior

Leopold Auer gebracht, der trotz seiner 60 Jahre das hier bislang unbekannte reizvolle

a-moll Konzert von Glazounow und die „Ser6nade m61ancoliqueM von Tschaikowsky mit

voller Meisterschaft und Wftrme vorfuhrte, und im letzten Philharmonischen Konzert

bildeten Beethovens A-dur Symphonie, Bizet's Suite „L'Arlesienne" und Webers „Oberon-
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Ouverture* die Umrahmung zu einem neuerlichen Auftreten der Geigerin Carlottt

Stubennuch, die aber diesmal nur mit ihrer tonschdnen Wiedergabe des h-moll Kon-

zertes von Saint-SaSns, nicht aber mit dem unfertigen Vortrag der Hexentftnze von

Paganini wirklich befriedigen konnte. Nach Caliy Monrad, die eigentlich nur als

Spezialistin fur nordische Lieder einigennaasen kunstlerisch anmutet, und ihrem gleich-

falls noch etwas wildernden Klavierpartner Karl Nissen kamen mit schdnen, vornehm-

kunstlerischen Darbietungen Raimund von Zur-Muhlen, der an seinem zweiten Lieder-

Abend Schuberts .Die schdne Mullerin" sang, und Fanny Davies, die inmitten eines

trefflich durcbgefuhrten reichhaltigen Klavierprogrammes sich besonders mit der Wieder-

gabe mehrerer Stucke von Mendelssohn, Schumann und Liszt (.Scherzo und Marech")

als eine Meisterin bewfthren konnte. Otto Neitzel begegnete auch mit dem ausschliesa-

lich Beethoven gewidmeten zweiten seiner „Klaviervortrige mit mundlichen Erlftuterungen*

lebhaftem Interesse im Kreise der Musikstudierenden, und Sigfrid Karg-Elert rief

mit einem „Kunstharmonium-Konzert" erneutes Interesse an der wirklich kunstgemlssen

Pflege des Harmoniumspieles wach. Arthur Smolian

LONDON: Die musikalische Saison Londons ist nunmehr mit dem in der vorigen

Wocbe abgehaltenen ersten Konzerte der Philharmoniscben Gesellschaft in

ihren H5hepunkt eingetreten. Zur Auffuhrung gelangte unter der Leitung Dr. Co wen's

Sullivan's Ouverture zu „Macbeth", an die sich das Rubinsteinsche Klavierkonzert in

d-moll anschloss, das von Teresa Carreno mit brillanter Technik gespielt wurde.

Frederick Austin sang Wotans Abschied in einer Weise, die ihn mit einem Schlage in

die Vorderreihe der englischen dramatischen Singer stellte. Das Ereignis des Abends

flel aber in den zweiten Teil des Konzertes, in dem Weingartners neue Symphonie in

G-dur unter der pers5nlichen Leitung des Komponisten zur Auffuhrung gelangte. Das

Werk machte von Anfang an einen tiefen Eindruck auf das Publikum, der sich von Satz

zu Satz steigerte und zum Schluss zu einer ausserordentlich enthusiastischen Kundgebung

fur den Komponisten fuhrte. Die gesamte Presse zollte dem neuen Werke Weingartners

die ruckhaltsloseste Anerkennung und bezeichnet es geradezu als seine hervorragendste

Leistung. — Das Londoner Symphonie-Orchester und das Queens -Hall-Orchester

trugen auch allwSchentlich das ihre dazu bei, das Bedurfnis nach musikalischen Genussen

zu befriedigen. Die Leistungen entsprachen den Erwartungen, die man an diese hervor-

ragenden Orchester stellt. Von Novit&ten, fur London wenigstens, verdient nur die Auf-

fuhrung des „Taillefer" von Richard Strauss durch das Queens-Hall-Orchester erwihnt

zu werden. Bei ihr wirkte auch der beruhmte Gesangverein von Leeds mit, der jedoch,

was die Solopartieen anbelangt, nicht den gehegten Erwartungen entsprach, und dies mag
es auch erkl&ren, warum das Werk nur eine etwas gemischte Aufnahme fand. r. a.

FlRIS: Der alles Maas ubersteigende Klassikerkultus, der den Anfang der winter-

lichen Konzertzeit kennzeichnete, hat sich fur ihr Ende noch verst&rkt. Er beweist,

dass das Publikum das Beste zu schStzen weiss, aber auch, dass die moderne Produktion

bettelarm ist und zwar nicht bloss in Frankreicb. Es fehlt n&mlich den Pariser Konzert-

unternehmern und ihrem Publikum durchaus nicht am guten Willen, auch ausllndische

Werke der heutigen Generation zur Geltung zu bringen, wenn sie zu haben sind. So

wurde z. B. im Konzert Colonne unter des Tonsetzers eigener Leitung das neueste

Werk von Richard Strauss, seine „Sinfonia Domes tic a*, sehr gut gegeben und auf-

genommen, und auch die Haltung der Kritik war auffallend gunstig. Daneben hdrten wir

als Neuigkeiten .L'Angelus41
, ein sympbonisches Gedicht von Tr^pard und eine aus

vier Vorspielen der bis jetzt nur in Lyon gespielten Oper „Les Girondins" von Le Borne
zusammengesetzte Suite bei Colonne und bei Che vi Hard „R6cits de guerre et d'amour"

von Jemain und einen .symphonischen Zwischenakt41 von Auzende. Keines dieser
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Werke ist wohl fur die fernste Zukunft bestimmt. Immerbin zeigte Jemain cine gewisse

Gestaltungskraft. Man kann aber Chevillard kaum unrecht geben, wenn er seine Saison so

schloss, wie Colonne die seinige begonnen hatte, nftmlich mit einem alle neun Symphonieen

einschliessenden, vier Konzerte umfassenden Beethoven zykl us. Ende April wird ausser-

dera Weingartner in Paris sechs grosse Konzerte geben, wo nur Beethoven und Berlioz

zu Worte kommen. — Damit auch Mozart nicht zu kurz komme, organisierte der

Komponist der „Kftrmeliterin" Reynaldo Hahn unter dem Protektorat hoher Damen ein

drei Abende umfassendes Mozart-Festival, dessen Hauptanziehungspunkt Lilli Lehmann
war, die noch immer ihren stilgerechten Vortrag zu schdner Geltung bringt, wenn auch

die Stimme an Schmelz verloren hat. Hahn hatte auch ein kleines Orchester zusammen-

gebracht, das die Es-dur-Symphonie freilich nicht so gut spielte, wie das Orchester

Chevillard aeinerzeit unter Weingartner. Den ganzen zweiten Akt des .Figaro* in den

Konzertsaal zu verpflanzen, war urn so misslicher, als sich Hahn das Tenorsolo des

Basilio sparen zu kSnnen glaubte. Der Bassist, der den Antonio gesungen, fibernahm

auch den transponierten Basilio. Eine wabre Barbarei! Denn im Finale ist die Basilio-

partie von grdsster musikaliscber Bedeutung, da sie allein den drei Basspartieen des

Grafen, des Figaro und des Bartolo gegenubersteht. Und dabei erhebt Hahn die Pretension,

dass er allein imstande sei, Musterauffubrungen Mozarts zu organisierenl Unter den

Solisten ragte neben Lilli Lehmann auch ihre Nichte Frau H el big (Susanne), eine junge

Englftnderin Miss Tate (Cherubin) und der Italiener Ancona (Figaro) hervor. In ge-

schmacklosem Naturalismus geflel sich dagegen in der Partie des Grafen der jugendliche

Italiener Sottolana. Als relative Neuigkeit bot Hahn die freimaurerische Trauermusik.

— Die Socilte Philharmonique Hess im Laufe des MJrz drei fremde Streichquartette

nach Paris kotnmen. Das von Brussel kommende Zimmersche erfreute mit Haydn und

arbeitete sich dann an einem wenig quartettmissigen Jugendwerk von Lalo nutzlos ab.

Das Bdhmische Quartett bot Tschaikowsky und DvoMk und entschSdigte mit Mozart.

Das Brusseler Quartett verband sich mit dem Pariser Quartett Hayot zu Brahms' sehr

interessantem Streichsextett und dem klangschSnen, aber ideenarmen Oktett von Svendsen.

Allein spielte Schdrgs Truppe das sechste Quartett von Beethoven. Die gut gewahlten

Gesangskrftfte der Philharmoniker waren Frau Culp-Merten, Frl. Lindsay von der

grossen Oper und Frau Galtane Vicq. Kammermusikkonzerte werden auch mehr und

mehr von einzelnen Virtuosen veranstaltet, die mit Recht die Lorbeeren des sogenannten

»Recital" fur minderwertig ansehen. Der Geiger Daniel Herrmann widmete einen

ersten Abend Werken von C6sar Franck, Pierne* und Rabaud und einen zweiten dem neuen

Direktor des Conservatoire Gabriel Faure* allein. Faure* spielte selbst den Klavierpart

seiner Geigensonate und seines ersten Klavierquartetts. Die Technik stand freilich nicht

auf der Hdhe der Auffassung. Eugene Saury, ein anderer tfichtiger Geiger wirkte fur

Chevillard als Tonsetzer, indem er ein Streicbquartett und eine Geigensonate von diesem

nicht ohne Erfolg zum Vortrag bracbte. Der Klavierspieler Jaudoin liess eine Geigen-

sonate von Gldalge hdren, die Klavierspielerin Lucile Bartei das erste Trio von Saint-

Sa&ns und eine russische Phantasie fur zwei Klaviere von Naprawnik. — Unter den

Klavierspielern, die allein auftraten, sind neben den anerkannten Meistern Busoni und
Sauer, neben Clotilde Kleeberg und Wanda Landowska auch mehrere jungere Krafte

zu nennen. Wilhelm Backhaus spielte zuerst das Es-dur Konzert von Beethoven bei

Chevillard; in einem eigenen Konzert behauptete die grosse B-durSonate Beethovens

einen ebrenvollen Platz. Bruno Eisner, Ignaz Friedman, Adolphe Borchard, Edmund
Hertz, Marcelle Weiss nennen sich einige andere empfehlenswerte Veranstalter von

Klavierabenden. — Unter den Geigern gebuhrt nach dem Grossmeister Ysaye Joseph
Debroux eine besondere Erw&hnung, weil er mit seltener Konsequenz seit vierzehn
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Jahren ein historisches Programm verfolgt. Er widmet sich ausschliesslich der Neu-
belebung der franz5sischen Geigenkomposition des achtzehnten Jahrhundeits. Er gab

auch dieses Jabr wieder zwei Konzerte bei Pleyel, worin er unter anderem ein noch
nicht ge8pieltes Konzert in D-dur von Leclair vortrug. Gustav Wagner and seine

Gattin huldigen beide dem Fiedelbogen und bringen daher Bachscbe and andere Werke
fur zwei Geigen sehr einheitlicb zum Vortrag. — In eigenen Liederkonzerten tratcn mit

Erfolg auf die Damen Minni Tracey, Olga Newosky and Galtane Vicq und der

tschecbi8cbe Bassbariton Lulek. Lulek singt mit nicht sebr umfftnglicher, aber wohl-

klingender Stimme und schdnem Ausdruck Schubert, Schumann, Brahms, Richard

Strauss und Hugo Wolf. Sein Landsmann Umirow, dessen Stimmmittel bedeutender

sind, trug dagegen im Konzert des Ehepaars Wagner nur tschechische Lieder in der

Originalsprache vor. Der eine ist so deutsch als mdglich, und der andere so slawisch

als mdglich. So setzt sich der bdhmische Nationalit&tenbader sogar in den Pariser

Konzertsftlen fort Felix Vogt
PETERSBURG: Die an der Spitze unseres Musiklebens marschierende Kaiserlich

rus8ische Musik-Gesellschaft hat bereits ihre allwinterlichen symphonischen

Konzerte zu Ende gefuhrt Fur die Leitung der zwei letzten Konzerte war Franz Beidler
aus Bayreuth gewonnen. Dass der Genannte ein gewiegter, zielbewusster and hoch*

intelligenter Orchesterfuhrer ist, hat er in fruberen Jahren mehrfah den Moskowitern

bewiesen; fur Petersburg war Beidler eine neue Erscheinung. Wfthrend uns der gefeierte

Gast im neunten Symphoniekonzert ausschliesslich Werke R. Wagners brachte, setzte sich

das orchestrale Programm des letzten Symphonieabends aus Liszts „Faust-Symphonie", dem
Vorspiel zur Oper »Nal and Pamajanti* von Arensky, der Schottischen Phantasie fur Violine

von Bruch (St. Barzewitsch aus Warschau) und dem Meistersinger-Vorspiel zusammen.

—

Auch Alexander Siloti hat den Zyklus seiner Abonnementskonzerte fur diesen Winter

offlziell beschlossen, und man kann gewiss behaupten, dass der Kunstler auf eine sehr

erfolgreiche Saison zuruckblicken darf. Ausser Siloti, der das Publikum wie immer zu

fesseln verstand (diesmal namentlich mit dem Es-dur Konzert von Beethoven), war als

Solist noch im letzten Konzert der hier nicht mehr unbekannte Geiger Thibaud. Eine

Novitfir, .Symphonic" op. 20 von Chausson, mundete zwar dem Publikum nicht sonder-

lich, darf aber trotzdem als eine nicht uninteressante Bekanntschaft angesehen werden.

— Von sonstigen kunstlerisch gut verlaufenen Konzerten seien die popul&ren Orchester-

konzerte des Grafen Scheremetjew, die Kammermusikabende des Petersburger
Streichquartetts, des Kamraermusikvereins, die Russischen Symphonie-Konzerte

unter Leitung von Tscherepnin und Felix Blum enfeld, die Abende fur Musikalische
Moderne, Klavierabende von Slivinski, Vera Timanow und Eugen Holiday, ein

Liederabend Raimund von Zur Muhlens erwihnt Bernhard Wendel
STUTTGART: Im achten Abonnementskonzert der Kdnigl. Hofkapelle dirigierte

Pohlig Bruckners Funfte. Zu dieser Erstauffiihrung waren Musikfreunde von nah

und fern herbeigeeilt wie zu einem Musikfest, das denn auch die Grdsse des Wiener

Meisters aufs neue und von neuer Seite zeigte. Mozarts A-dur Symphonie (K. V. 201)

gait als Ged&chtnisfeier. Der klassische Verein unter S. de Lange wiederholte Mozarts

c-moll Messe, Nagel in Esslingen das Requiem. — Pohlig beschloss den Beethovenzyklus

der Symphonieabende mit der achten und neunten Symphonie. Die Funfte hdrten wir dann

noch einmal vom Kaimorchester, dazu Bruckners Vierte. Im letzten Abonnementkonzert

wurde noch Mozart gefeiert, u. a. mit der bekannten g-moll Symphonie und der Symphonie

concertante fur Violine und Viola (We n d 1 i n g und P r e s u h n). Auch der funfte Symphonie-

abend R u ck b e i 1 s gait Mozart (36. Symphonie und Violinkonzert in G-dur). Vom Schubert-
Verein hdrten wir Schumanns „Der Rose Pilgerfahrt", Liszts „Glocken des Strassburger

Digitized byGoogle



135

KRITIK: KONZERT

Munsters" und Wagners Venusbergmusik, alles unter Ruckbeils vortrefflicner Leituog. Dcr

Wagnerabend der Volkskonierte scheint einen weitern Fortschritt aufdem Weg planvoller

Programme zu bezeichnen. DerTonkfinstlerverein, der seltsamerweise die Presse, nach

einer unbedeutenden Kontroverse, ausgeschlossen bat, widmete H. Gdtz ein symphonisches

Konzert. Ein hervorragendes Ereignis war die Wiederholung des Tedeums von Berlioz

(seit 1903 nicbt mebr gehftrt) im Neucn Singverein unter E. H. Seyffardt; dereelbe

Abend brachte als Neuheiten Humperdincks Ballade .Die Wallfahrt nach Kevlaar" und

Liszts 13. Psalm, alles in glGcklicber Ausfuhrung. Unvergesslich wird mir auch der

Beethovenabend (mit op. 95, 130) des Joachim-Quartettes bleiben und ebenso der

Hugo Wolf-Liederabend, mit dem Lula Mysz-Gmeiner (Friedbergs nicht zu ver-

gessen!) einen ganz unerhftrten lussern und kfinstlerischen Erfolg hatte.

Dr. Karl Grunsky

YOKOHAMA: Im Dezember fand in der Public Hall in Yokohama die teilweise Wieder-

holung des in Tokio von der Academy of Music veranstalteten Orchester-

Konzertes statt. Schon das lange vorher verdffentlichte Programm zeigte, dass bier ein

Ereignis bevorstand, und in der Tat, wenn nach der Auffuhrung unter dem musiklieben-

den Publikum nur eine Stimme war, dass eine solche Leistung, seit westliche Musik in

Japan Eingang fand, nicht gehftrt wurde, so muss von einem noch hftheren Standpunkt

aus hier gesagt werden, dass die Japaner mit der Ausfuhrung des vorliegenden Programing

einen Fortschritt in musikalischer Beziehung bewiesen haben, der wohl geeignet 1st, die

Zweifel gewaltig zu vermindern, die an die Einfuhrung deutscher Musik bei unsern

japanischen Freunden geknupft wurden. Referent, der zwftlf Jahre von Japan abwesend

war, hatte im Jahre 1888 zum letzten Mai in derselben Akademie ein Konzert gehftrt

und ist daher wohl berufen, den Unterschied mit der damaligen Leistung zu bekunden,

Sicherheit, musikalischer Ausdruck, musikalisches Verstftndnis haben bei den Ausfuhren-

den erheblich zugenommen, die vereint mit dem Ernst, mit dem jede Nummer absolviert

wurde, auf die HSrer einen nachhaltigen Eindruck machten und weitere erhebliche Fort-

schritte erhoffen lassen. Das Konzert begann mit der Gluckschen Ouverture zu ,Iphigenie

in Aulis" (Schluss v. R. Wagner). Gleich diese erste Nummer gehftrte zu den besten

Leistungen des Abends, der sich die stilvolle Wiedergabe des Menuetts aus der Mozartschen

Es-dur Symphonie und die Serenade von Haydn wurdig anschlossen. Eine meisterhafte

Leistung war die Orchesterbegleitung zum Mozartschen Es-dur Klavierkonzert, und den

Hfthepunkt des Abends bildeten Chopin's Trauermarsch und Wagners Vorspiel zum
Lohengrin. Lobend seien die vorzfiglichen Leistungen der Violinkunstlerin Frfiulein

Koda und der freundlichst assistierenden Mrs. Payne erwfthnt, aber vor allem gilt es,

an dieser Stelle der Manner zu gedenken, die die Akademie auf die Stufe gebracht haben,

die solche Leistungen ermftglichte, wie wir sie an jenem genussreichen Abend gehftrt

haben. Es sind die Professoren der Akademie A. Junker und H. Heydrich. Unter

der anfeuernden und sicheren Leitung des ersteren stand das heute besprochene Konzert,

w&hrend Herr Heydrich das Mozart-Konzert mit einer selbstgeschriebenen Kadenz vor-

trug. Nicbt allein gilt es hier die Leistungen und Verdienste dieser Kunstler zu loben,

da sie selbst darin ihren hftchsten Lohn flnden werden, dass es ihnen vergftnnt ist, die

herrlichen Werke unserer erhabenen Meister bei den Japanern einzuffihren, sondern auch

die Hoffnung auszusprechen, dass der grosse Erfolg, den jene Vorfuhrungen den Lehrern

und Scbulern der Akademie einbrachte, sie zu immer weiteren grossen Leistungen an-

spornen mftge. Julius Saenger
Wegen Rtummmnfelt mutstea fQr do nlchste Heft curfickgesteUt werden die Berichte: Brflna, Desstu, Freiburf,

Genf, Kopenhigen, Lcmbcrj, Posen, Rottock, Stuttgmrt, Weimar, WQrzbttrg (Oper); Amsterdam, Barmeo, Brad-

ford, BrQoa, Chemnitz, Dessau, Dortmund, Elberfeld, Freiburg, Genf, Kopenhagen, Lemberg, LInr, Magdeburg,

MQnster, New York, Pforzheim, Posen, Prag, Roatock, San Frsnelsco, Stettin, Weimar, Wurzburg (Konzert).
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ANMERKUNGEN ZU
UNSEREN BEILAGEN

Dass das vorliegende Heft in seinem Bilderteil wieder gftnzlich Liszt gewidmet

sein soil, baben wir bereits gemeldet Als Gegenst&ck zu Kriehubers Gruppenbild reiben

wir bier das Josef Danhauserscbe „Liszt am Klavier" (vom Jahre 1840) an. Das

vornebme GemSlde, ebenso geistreich im Aufbau, wie packend durch seinen Stimmungs-

reiz, fesselt tins besonders durch die charakteristische Haltung des Meisters am Khmer
(,das Haupt ein wenig zuruckgeworfen, die Lippen leicht zusamraengepresst", wie sie

z. B. George Eliot beschreibt), durch die Ergriffenheit der am Boden kauernden Grftfln

d'Agoult und den illustren Zuhdrerkreis: Rossini, Paganini, Victor Hugo, George Sand

und Dumas. Das Gemfilde, ein Nachklang an Liszts Wiener Triumpbe 1838—1840, er-

scbien kurzlich in ausgezeicbneter Heliogravure grossen Formates bei der Gesellschaft

f&r vervielflltigende Kunst in Wien.

Das folgende Blatt ist die Nachbildung eines im Aachener Suermondt-Museum

beflndlichen Medaillons aus braunem Gips mit den profllierten Kdpfen von Franz Liszt

und Rosa von Milde. Das Relief stellt vermutlich eine Erinnerung an das 35. nieder-

rbeinische Musikfest in Aachen (1857) dar. Frau von Milde war fur die Hofopernslngeiin

Meyer aus Wien eingetreten und errang mit der Sopranpartie aus dem „Messias" und

der grossen Arie aus dem „Fidelio" einen ausserordentlichen Erfolg, wie zeitgendssische

Kritiken bezeugen. — „Liszt als Dirigent" ist die Reproduktion eines ungemein feinen

Blattes von hohem kunstlerischen Reiz. — Die wohlgetroffene Liszt-Buste ist die

Schopfung der Dresdener Bildhauerin Frau Hanna Richter, die uns eine Photographie

freundlicbst zur Verfugung gestellt hat.

Von den drei Portrftts des Meisters auf den nachsten Blflttern ist das erste ein

Jugendbildnis, nach einer famosen Lithographie von S. Mittag gefertigt; das zweite fesselt

unsere Aufmerksamkeit in besonderem Masse, weil wir auf ihm die charakteristischen,

ausgearbeiten Klavierhlnde Liszts, diese idealen Werkzeuge des Klaviertitanen, in aller

Deutlichkeit wabrzunehmen vermogen; das Interieur „Liszt in seinem Arbeitszimmer in

Weimar* ist jedem Besucher von Liszts Wohnhaus in Weimar wohlvertraut, da jede

Verftnderung dieses Raumes in pietfitvollster Weise ferngehalten worden ist.

Es folgt das Bild der Mutter Liszts nach dem Original, das der Meister auf

seinem Schreibtisch zff stehen hatte.

Hieran schliessen sich die Abbildungen zweier Hfiuser, die Liszt in verschiedenen

Zeiten zum Aufenthalt gedient: der letzten Wohnst&tte des Meisters in Wien 1886 im

Schottenhof und des Genfer Hauses. Von den auf unserem Bilde bezeichneten drei^

Fenstern der Wiener Wohnung gehdrte das erste links zum Vor-, die beiden andern

zum Musikzimmer; die Fenster der Wohnzimmer geben nach der Ruckseite des Hauses.

— Das Haus in Genf bewohnte der Meister in den Jahren 1835—36. Es ist das Gebiude

in der Mitte, an dem sich eine von Prof. H. Kling errichtete Gedenktafel beflndet.

Zum Schluss ein fur den Menschen Wagner so ungemein bezeichnender Brief des

Bayreuther Meisters in Faksimile an die „liebe Kapellmeisterin", die Furstin Sayn-

Wittgenstein, datiert Zurich, 16. Januar 1854.

Nachdruck nur mit ausdrucklicher Erltubnl* dea Verlage* gestattet.

Allc Rechtc, In»be»ondcre du der Obersctzuns, vorbehtlten.

Verantwortlicber Schrtftleiter: Kapellmeitter Bcrahird Schuster, Berlin W. 57, BQlowstr. 107 I.
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FRANZOSISCHE UND
DEUTSCHE ORGELBAUKUNST

UND ORGELKUNST
von Dr- Albert Schweitzer-Strassburg

ScfalOM

sind wir bei der Fabrikorgel angelangt, der guten bravon Fabrik-

orgel. Was von Kunst an itir ist, verdanken wir der Aufopferung

unserer Orgelbauer, die auch bei diesen herabgesetzten Preisen

noch das Beste leisteten, was zu leisten war, und zufrieden

waren, wenn sie uberhaupt bestehen konnten. Vor dem richtenden Urteil

der Geschichte werden sie einst, trotzdem ihre Orgeln nur gute Fabrikorgeln

sind, ehrenvoll dastehen; wir aber, die wir fiber die zu bauenden Orgeln

entschieden und wihnten, dass die Kunst von der sich unterbietenden Kon-

kurrenz profltieren konne, werden klein dastehen, weil wir nicht hinreictaend

begriffen, was wir als Schuler des alten Bach bitten begreifen mussen,

dass ein Orgelbauer nur dann ein Kunstler sein kann, wenn er als Kunstler

von einem Kunstler gehalten wird. Fehlt ihm dieser Halt, so wird er

durch die Macht der Umst&nde Kaufmann in Kunstgegenstlnden.

Gewias gab es auch Ausnahmen. Aber im allgemeinen konnen wir

Organisten es nicht leugnen, dass wir dem Zug der Zeit nach Verbilligung

folgten, und dass derjenige oft die Bestellung erhielt, der fur denselben Preis

ein oder zwei Register, und war es nur ein mageres Aeolinlein, oder ein

DruckknSpfchen mehr bot, ohne dass wir uns fragten, ob damit kfinst-

lerische Arbeit, d. h. solche, die weder mit Zeit noch Lohn ingstlich zu

rechnen braucht, noch moglich ist.

Ein gfitiges Schicksal bewahrte zu derselben Zeit Cavaill6-Coll, in

diese Bahn gedringt zu werden. Seine Haupttdtigkeit fiel in das letzte

Jahrzehnt des Kaiserreiches, wo Geld fur kirchliche Zwecke reichlich vor-

handen war. Nachher boten ihm Guilmant und Widor, seine kfinstlerischen

Berater, durch ihren Halt eine solche Superioritdt, dass er seine Preise

nicht nach der Konkurrenz zu richten brauchte. «Ja, der alte Cavailte,*

sagte mir unldngst einer unserer sympathischsten Orgelbauer, ,wenn bei

dem ein Arbeiter drei Wochen an etwas gearbeitet hatte, und es passte

ihm nicht ganz, liess er's von vorne anfangen, und wenn's wieder nicht

passte, noch einmal. Wer von uns kann das? Wir wfirden keine dref

Monate existieren."
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Zuletzt zwar ereilte ihn das Schicksal. In den letzten Jahren hatte

er mit Zahlungsschwierigkeiten zu kimpfen. Zwar wurde die Firma in

dem ehrwurdigen Haus, 15 Avenue du Maine, in dem geschiftigen Viertel

der Gare Montparnasse gerettet; Cavailte aber starb arm, ohne den Seinen

etwas zu hinterlassen. Dafur aber singen die Orgeln von St Sulpice und

Notre-Dame seinen Ruhm, so lange noch ein Stein auf dem andern bleibt.

Bis einst Paris wie Babel ein Trtimmerhaufe ist, werden diejenigen,

welche fur die zauberhafte Schonheit seiner Orgeln empAnglich sind, beim

Verlassen von Notre-Dame und St. Sulpice mit Ergriffenheit desjenigen

gedenken, der es wagte, der Zeit trotzend, rein Kunstler zu bleiben.

Cavaill6-Coll war sich bewusst, in der Barckerlade, die er zum ersten

Male in der Basilikakirche zu St. Denis anwendete, das Ideal der Uber-

tragung der Taste zur Pfeife gefunden zu haben. An Ressourcen begnugte

er sich mit Koppeln und den Appels der Mixturen und Zungen. Fur

grosse Orgeln gab er eine einfache Reihe freier Kombinationen, so schon

auf der Orgel zu St. Sulpice und auf der zu Notre-Dame, zu. Alle in dieser

Ricbtung weitergehenden Bestrebungen interessierten ihn nicht: seine ganzen

Erfindungen und Anstrengungen waren auf die Vervollkommnung der In-

tonation und der Ansprache gerichtet, also gerade auf das, was beim

deutschen Orgelbau zurucktreten musste.

In der Klangstirke, die er dem einzelnen Register gab, blieb er

konservativ. Er konstruierte zwar Hochdruckzungen (trompettes en chamade)

fur Schwellwerke; fur die anderen Register suchte er nur die Tonschonheit.

Auch seine Fldten, nicht nur seine Prinzipale und Gamben, sind von

wunderbarer Schonheit. Vielleicht fehlt ihnen die Mannigfaltigkeit, die

einzelne deutsche Orgelbauer in der Fldten familie erreicht haben.

Urn sich den Unterschied zwischen franzdsischer und deutscher Orgel

zu vergegenwirtigen, ziehe man auf beiden alle Grundstimmen 16, 8, 4,

2 auf alien Manualen. Auf der deutschen Orgel wirkt das Ensemble sehr

oft hart, zuweilen unausstehlich. Ich kenne moderne Orgeln, auf denen

sogar die s&mtlichen achtfussigen Grundstimmen des I. Manuals nicht

eine ertr&gliche Wirkung hervorbringen. Von unseren Doppelfldten lasst

uns schweigen. Ein Orgelbauer gestand mir, dass ihm vor den Doppel-

fldten, die man ihm zu bauen auferlegt, graute, und ich selbst hdre in ge-

wissen Orgeln die Doppel flflte deutlich noch im vollen Werk!

Nun bilden aber die sfimtlichen Grundstimmen die Grundlage des

vollen Werks. Wenn nun die Grundlage keine schone Toneinheit ist,

was soil aus dem vollen Werk werden?

Ganz anders bei Cavaill6. Die Grundstimmen werden im Hinblick

auf die Toneinheit, die sie bilden sollen, intoniert. Sowohl die jedes

Manuals far sich als die vereinigten bilden ein ausgeglichenes harmonisches
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Ganzes, und zwar so, dass in dem Ganzen die Individualit&ten der drei

Klaviere voll zur Geltung kommen. Die Grundstimmen des Hauptwerks

geben die Grundierung ab. Sie sind unverhiltnismissig welch, aber in

einem vollendet gesunden Ton gehalten; die des II. Klaviers bringen

gewissermassen die Helligkeit binein; die des III. liefern die IntensitSt.

Die Intonation auf dem Schwellwerk ist viel intensiver als atif dem Haupt-

werk. Bei uns merkt man bei voll gezogenen Grundstimmen die An-

koppelung des dritten Werks nicbt. Bei Cavailie hingegen ist es, als ob mit

jenem Augenblicke Licht, weissleuchtendes Licht, in die Grundstimmen-

masse hereinfiutete.

Dabei keine HSrte, auch nicbt in den obersten Lagen. Weil sie fiir

solcbe Orgeln gedacht sind, wirken franzosische Kompositionen auf unseren

Orgeln unertriglich. „Wie kann Widor solcbe gehaltenen Dissonanzen

schreiben!" sagte mir einst ein Berliner Organist, dem icb sehr viel ver-

danke. Wirklicb waren sie auf der betreffenden Orgel unausstehlicb, eine

Qual . . . aber nicbt auf St. Sulpice!

Um dies zu vermeiden, nebme icb fur franzosische Kompositionen

auf deutscben Orgeln nur die HSlfte der Grundstimmen, fast keine 4 und

2 Fusse auf dem ersten Klavier, wegen der oberen Lage. Icb ziehe im

Prinzip nur so viel Grundstimmen auf dem I. und II. Klavier, dass die

dazu gekoppelten vollzfihligen Grundstimmen des III. noch deutlicb be-

merkbar werden und der Schwellkasten auf die Grundstimmenmasse wirkt.

Erst wenn man dies beobachtet, bringt man C6sar Franck, Widor, Guil-

mant, Saint-SaSns, Gigout und die anderen auf unseren Orgeln so zu Gehor,

wie sie sicb auf den ihren anhSrten und anbSren.

Unsere nicbt auf das Ensemble gericbtete Intonierung der Grund-

stimmen bat nun zur Folge, dass die Mixturen sicb damit nicbt vermiscben,

sondern nur „stark" machen, wozu ibre eigene uberkrSftige Intonation noch

das Ibrige beitrigt. Wenn man eine moderne Orgel h6rt, sieht man immer

den Grundstimmen- und den Mixturenstrom sicb unvermischt einherwftlzen,

wfthrend die Bestimmung der Mixturen doch diese ist, in der Grund-

stimmenklangfarbe aufzugeben, sie lichtreich und durchsichtig, d. h. fur das

polyphone Spiel geeignet zu machen.

Auf unseren Orgeln ist es aber einfach unmSglich, eine Fuge und

ein PriUudium von Bach mit Grundstimmen und Mixturen, welch letztere

bald binzu-, bald abtreten, zu spielen, und die Peripetien durch die An-

und Abkoppelungen der Manuale oder durch Manualwechsel hervortreten

zu lassen, d. h. sie als arcbitektonische lebenerfullte Gebilde der Musik er-

stehen zu lassen. Auf Cavaillt's Orgel ist dies mSglich, weil alles auf den

schonen Zusammenklang von Grundstimmen und Mixturen eingerichtet ist.

Darum spielen die franzosischen Organisten die Bachschen Fugen in
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manchem einfacher, klarer and sacbgemisser als wir : ihre Orgel steht der

Bachschen n&her als die unsrige.

Wir aber mussen die Bachscbe Fuge unserer Orgel anpassen. Unsere

„Auffassungen" entspringen z. T. nur der Not, was nicht hindert, dass diese

,Auffassungen" von den meisten als ein kunstlerischer Fortschritt an-

geseben werden. Weil wir sie nicht so einfach spielen konnen, wie sie

gedacbt ist, registrieren wir sie and bebandeln sie orchestral. Wir giessen

sie in eine neue Form, bringen Steigerungen and Diminuendi an, wo keine

im Fngenplan vorgeseben sind, weil wir die von Bach gedachte klare and

gesSttigte Klangfarbe auf unserer Orgel nicht produzieren konnen.

Und zuletzt hilft doch alles nichts, denn auf unseren Orgeln hort

man nur Diskant und Bass: die Figuren der Mittelstimmen darauf zu ver-

folgen, ist unmdglich. Von den Geschmacklosigkeiten, die beim Registrieren

passieren, will ich nicht reden. Ich babe einmal das Thema der grossen

g-moll Fuge mit den Floten des III. Klaviers intonieren h5ren, worauf

dann die ganze Fuge fiscbleibartig anwucbs. Aber geschmacklos oder

geschmackvoll registriert: es bleibt die so gespielte Fuge unwahr und un-

naturlich, als wollte man Durersche Stiche in kolorierter Kreidezeichnung

herausgeben, damit sie ^wirken". 1
)

Ich sehe heute noch das fiberraschte Gesicht einer unserer be-

rufensten und bekanntesten BachsSngerinnen, als sie unlingst auf der Orgel

zu St. Sulpice unter Widor's Hinden die g-moll Phantasie in ihrer ein-

fachen tongesSttigten durchsichtigen Form erstehen sah.

Zuruck zu den von Bach verlangten polyphonen, nicht orchestralen

Orgeln! Feinere Grundstimmen! Harmonische Einheit der Grundstimmen!

Weg mit unseren wenigen schreienden Mixturen! Viele und weiche

Mixturen!

Wo ist auf unseren Orgeln die Mixturenfamilie auf einem Manual

auch nur einigermassen vollstindig vertreten? Unsere II. und III. Klaviere

waren lange Zeit von Mixturen entblosst. Langsam kommt man dazu,

ihnen auch auf kleinen Orgeln wieder eine Mixtur zuzugestehen. Aber wie

lange wird es dauern, bis die richtige Mixturenproportion auf alien Klavieren

erreicht ist, bis es zum Dogma erhoben ist, dass eine Orgel desto wahrer,

schSner und reicher ist, je mehr schSne feine Mixturen sie hat, dass sie

uberhaupt davon nie zuviel haben kann, und dass auch unsere Schwell-

kastenklaviere damit geladen sein mussen? Denn die Bachscbe Fuge

verlangt Homogenitit der Klangfarbe auf alien drei Klavieren! Sie ist

einfarbig gedacbt, wie der Kupferstich.

*) Auch unser moderner Flugel passt nicht fur Bachscbe Musik. Diese Er-

kenntnis beginnt sich allenthalben zu regen. Siehe daruber: Wanda Landowska: Sur

I'interprttation des oeuvres de Clavecin de J. S. Bach, Mercure de France 1905.
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Das ist aber wieder eine Geldfrage. Eine Orgel rait den richtigen

Mizturen von 40 Stimmen steht sich mindestens ebenso teuer als unsere

faeutigen Orgcln mit 50 Stimmen, wenn nicht teurer. Aber es kommt

sicher eine Zeit, wo wir wieder nicht auf die Zahl, sondern auf den klang-

Hchen Reichtnm der Stimmen sehen, wo wir die ricbtige teurere Orgel

von 40 Stimmen der falscben von 50 vorzieben werden und auf unsere

Instrumente, bei denen einige wenige brutale Mixturen gegen den formlosen

Gigantenleib unserer Grundstimmen in unaufgelostem Widerstreit liegen,

als auf etwas Oberwundenes zuruckblicken werden.

Dann, nicbt eher, ist auch die Pedalfrage gelSst. Unsere Pedale

sind zu stark and zugleich zu schwach, weil der Ton uncharakteristiscb

und undentlich ist Wenn man ein Pedalsolo auf einer unserer Orgeln

h6rt, meint man, es wftlze sicb ein Drachenleib aus dem Hintergrunde der

Kircbe in wilden schwerfflligen Windungen heraus. Setzt dagegen das

Manual zum Pedal ein, so fragt man sicb alsbald: wo ist denn das Pedal?

Unsere voile Orgel rubt auf tSnernen Fussen, denn im Vergleich zum
vollen Werk unserer gekoppelten Manuale sind unsere Pedale dann docb

immer wieder schwach, besonders da dann unsere gierigen Manualgrund-

stimmen, da sie schneller zuscbnappen als die bedScbtigen grossen sechs-

zehnfussigen Holztiere ihnen den Wind wegfressen.

Die Sfittigung des Pedals mit scbdnen Mizturen ist die einzige LSsuflg

der Pedalfrage fur das voile Werk. Nun finden sicb aber auf unsern

Pedalen fast keine Mixturen. Auch die Vierfusse fehlen durchschnittlich.

Und die ein oder zwei Mixturen, die sich eventuell darauf befinden, sind

unbraucbbar, weil sie sich nicht mit der Grundstimmenmasse vermischen,

sondern in unaufgelostem Zwiespalt mit ihr die Figuren nur undeutlich

macben, manchmal geradezu akustisch entstellen. Andererseits sind wir

in der Steigerung des Tonvolumens unserer Pedalgrundstimmen schon weit

jenseits der Grenze des kunstlerisch Erlaubten. Man b5re einmal die

F-dur Toccata auf unseren Orgeln. Wer kann dieses Hervorkollern der

ubermissigen Tone schon finden? Wer darin die wunderbare Bachsche

Linie heraushoren?

Nicht ubermlssig starke, sondern tonreiche, tonintensive, biegsame,

sich auch bei gekoppelten Grundstimmen und Mixturen alter Klaviere wie

von selbst durchsetzende Pedale mussen wir bauen. Das beisst: nicht

ubermftssig starke und nicht ubermSssig viele Grundstimmen 16" und 8",

aber fast genau so viel schon und weich intonierte Mizturen. Ein solches

Pedal ist nie zu schwach und nie zu stark und besonders: es verdunkelt

und verdeckt die Mittelstimmen des Manuals nicht.

Diese Erkenntnis, dass wir wieder zu den vielen und schSnen Mix-

turen zuruckkehren mussen, brach sich bei Cavailte-Coll in der letzten
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Periode seines Schaffens immer mehr Bahn. Sein Schuler Mutin, der das

Haus jetzt leitet, wandelt in des Meisters Bahnen and verwirklicht die

Erkenntnis. Ich werde den Augenblick nie vergessen, wo ich zum ersten

Male verwirklicht horte, was ich ertriumte : ein ideales Pedal. Es war auf

der Musterorgel, die Cavaillt's Atelier ziert, einem mixturenreichen Werk
von etwa 70 Stimmen. Auf dem Pedal sind alle Mixturen ohne Ausnahme,

auch die Septime, vertreten. Ich spielte Bachs a-moll Fuge mit gfekoppelten

Klavieren, alle 8, 4 und 2 Grundstimmen und Mixturen gezogen. Die

Linien der Pedalfiguren standen einem ohne jede Aufdringlichkeit, aber

mit intensiver Plastik, vor Augen. ,Spielen Sie sie noch einmal," sagte

Mutin, „ohne Mixturen.* Als ich die Pedalmixturen einstossen wollte:

„Halt," sagte er, „die bleiben." Und dasselbe Pedal, das vorher ffir das

voile Werk ohne Zungen uberaus stark genug gewesen war . . . war fur

die neue Registrierung, obwohl unveritadert, nicht zu stark. Zuletzt ge-

brauchte ich dasselbe voile Pedal und beliess auf den Klavieren nur die

Prinzipale 8 und 4 . . • und es war auch nicht zu stark ... Da war

mir zumut wie einem, der einen Blick in die Zukunft tun durfte, und

ich stieg von der Bank herunter, nun innerlich ganz uberzeugt, dass die

Zeit der ,tonstarken" Orgel im Vergehen ist und die Zeit der »tonreichen"

Orgel, der Orgel Bachs, der in neuer Glorie erstehenden alten Orgel

heraufzieht.

Eine tonreiche Orgel setzt voraus, dass die Wellen der einzelnen

Tone unvermischt, ohne sich gewissermassen in einander zu legen, zum
Ohr des Hdrers kommen, und sich erst dort als selbstSndige Persdnlich-

keiten zu der kunstlerischen Einheit in der reichsten Mannigfaltigkeit ver-

binden. Schon Cavailie hatte den Phftnomenen der ,entrainements harmo-

niques" seine Aufmerksamkeit zugewandt und auf Mittel gesonnen, zu ver-

hindern, dass im vollen Werk eine Pfeife dieselben Tone anderer Pfeifen

frisst, wie die magern Kuhe Pharaos die fetten frassen, sodass wir im vollen

Werk einer Orgel von 50 Stimmen tatsSchlich nur 25 h5ren, wobei die

andern nur bis zu einem gewissen Grade verstflrken, nicht bereichern,

weil sie als Individualitflten physikalisch nicht mehr existieren.

Mutin hat diese Versuche zu einem gewissen praktischen Abschluss

gebracht und verwertet sie auf alien Orgeln. Pfeifen mit minimal differen-

zierten Mensuren entrainieren sich nie gegenseitig, sondern jede besteht

als Persdnlichkeit, auch in der grdssten Tonmasse. Sind die Durchmesser

gleich, oder ist die Verschiedenheit grSsser, so ist das Entrainement im Be-

reiche der Moglichkeit. Bei der Aufstellung einer Disposition sieht also

Mutin-Cavaill6 darauf, dass die reichste minimale Differenzierung der

Mensuren durchgeffihrt wird.

Befriedigt nun aber die Ansprache unserer Orgel? Ja '.
. . wenn
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man rasches Eintreten des Tones mit gutem Ansprechen identisch setzt.

Und dann nicht einmal. Man fuhre einmal rapide Triller in der unteren

Lage des Manuals aus, und schnelle Passagen mit den Sechzehnffissen auf

dem Pedal!

Aber schnelles Eintreten des Tones ist noch kein gutes Ansprechen,

denn Ansprechen heisst eben An-Sprechen: dass der Ton von dtfr Pfeife

richtig angesetzt und gewissermassen artikullert wird. Auf unsern Orgeln

poltert der Ton oft beraus; er wird nicbt angesetzt. Eine richtige Bindung

zwischen den einzelnen Tdnen ist dabei unmSglich. Bei genauem H5ren

erfasst man immer einen Zwischenraum zwischen beiden oder, im Gegen-

teil, sie klingen einen kleinen Bruchteil einer Sekunde zusammen. Sie

legen sich nicht lebendig aneinander, sondern rollen einander nach wie

Kugeln. Die Orgel ist ein idealer Chor, dem nur die Worte versagt sind.

Ist es da zu begreifen, dass zuweilen so geringer Wert auf eine kunstle*-

rische Ansprache der Stimmen gelegt wird?

Auch hier ist, wie mir scheint, Cavailie's Schuler Mutin auf dem
richtigen Weg. Er geht von der Beobachtung aus, dass ein Holzbllser

seinem Instrument in den verschiedenen Lagen verschiedenen Wind mit-

teilt. Unten viel, aber mit vorsichtigem Druck, in der Mitte mittelstark,

aber an QuantitSt weniger als unten, oben sehr wenig, aber sehr intensiven

Wind; das Quantum also jedesmal im umgekehrten Verhiltnis zur Inten-

sity. Wenn nun der Tonumfang eines Blasinstruments im VerhSltnis

zu dem eines Orgelregisters sehr klein ist, und doch die Winddifferenzie-

rung zur richtigen Ansprache erfordert, wieviel mehr ein Orgelregister!

Also wird die Lade des Registers in drei oder vier Teile geteilt und jede

Einzel-Teillade bekommt den Winddruck und die Windzufuhr, die fur jene

Lage die ideale Ansprache ermSglichen. Die grosse Musterorgel im Atelier

von Cavaill6-Mutin arbeitet mit dreigeteilten Windladen, die mit Wind von

di/ferenziertem Druck gespeist werden. Naturlich ist der Bau viel kom-

plizierter, und die Kosten erhohen sich bedeutend. Aber man hore den

Erfolg! Ein solches Register ist drei andere wert, davon nicht zu reden,

dass nun auch bei vollem Werk die unteren Lagen ihren richtigen Wind
bekommen. Man hore einmal die Mittelstimmen einer Bachschen Fuge

bei so gebauten Registern! Es geht kein Ton, kein einziger Ton verloren,

da er von einer andern Individualist als oben und unten ist. Ich stehe

nicht an, diese Orgel im Atelier Mutin's, von der sich der Erbauer nicht

zu trennen vermag, fur die technisch und kunstlerisch vollendetste zu er-

kliren, die vielleicht je gehaut worden ist. Sie stellt das Instrument dar,

das zu Bachs Werken passt, sofern es die Forderungen verwirklicht, die

seine Orgelmusik fur die ideale Orgel aufstellt.

Und die Zungen? Sie befriedigen weder auf deutschen noch auf
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franzdsischen Orgeln, da sie auf beiden zu stark dominiercn. Als ich

Widor gelegentlich sagte, dass icb die niederschmetternde Wucht der sonst

so prflctatig gearbeiteten franzdsischen Zungen fur einen kunstlerischen

Nachteil hielte, gestand er mir, dass er dieselbe Oberlegung schon seh

Jabren rait sich herumtrage und der Ansicht sei, dass wir dazu zurfick-

kehren mossten, Zungen zu bauen, die das voile Werk nicht beherrschen,

sondern sich der Grundstimmen- und Mixturenklangfarbe einpassen und

sie gewissennassen nur vergolden. Gigout vertritt dieselbe Ansicht. Aber

welche Arbeit und Muhe, schSne, weiche und dabei gut ansprechende

Zungen zu bauen!

Wenn wir sie einmal haben, ist auch die Frage gelSst, ob man Bach

mit Zungen spielen darf. Mit unsern sicher nicht. Aber es scheint mir

sicher, dass er bei seiner Pedalzusammensetzung auf seine acht- und vier-

fussigen Zungen angewiesen war. Und wer wollte leugnen, dass ein Pedal

mit feinen Zungen, die zu den Mizturen hinzutreten, nicht geradezu ideal

sein muss? Man vergesse aber die Vierfusse nicht. Fiote 4, Prinzipal 4

und Trompete 4, nicht grob intoniert, sollten auf keinem einigermassen

vollstindigen Pedal fehlen. Keine Koppel kann sie ffir das voile Werk
ersetzen. Ohne sie wilzt sich die Pedalfigur am Boden, statt aufrecht in

der Reihe der Stimmen einherzugehen.

Und dies alles ist eine Geldfrage ! Bei den heutigen Preisen kSnnen

die kunstlerischen technischen Probleme, die zusammen das Problem

der tonreichen, d. h. der tonschSnen Orgel ausmachen, nicht in den Vorder-

grund gestellt werden, sondern es heisst, fur mSglichst wenig Geld moglichst

viel Register zu bieten und manchmal gegen die bessere Oberzeugung den

Leuten liefern, was siewollen und nicht, was nach der kunstlerischen Er-

fabrung des Erbauers das Beste ist: furs Auge, nicht fur das Ohr bauen I

Unndtiges an Stelle des NStigen. #

Wenn man die geniale Erfindungsgabe unserer deutschen Orgelbauer,

die in den letzten zehn Jahren fast nur auf Verbilligung ausging und" aus-

gehen musste, auf die rein kunstlerischen Fragen losliesse ! Das kommt aber

erst, wenn wir nicht mehr gedankenlos auf die Zahl der Register sehen, und

uns darein linden, dass die Preise gut um ein Drittel in die H6he gehen!

Bis dahin leben wir in der Periode der guten Fabrikorgel.

Wer kann denn bei diesen Preisen nur prima Material haben ? Wie

ist eine kunstlerische Intonation dabei mdglich? Ein Intonieren nach dem

Lokal, in kiinstlerischer Gewissenhaftigkeit, d. h. viermal so langsam als

jetzt, wo man ftngstlich die Spesen fur jeden Tag des Intonateur* aus-

rechnen muss, und wo schon der Versuch, kunstlerisch zu intonieren, alien

Gewinn verschlingen wurde.
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Die guten Intonateure sollten wie Minister bezahlt sein und in dem
Range der Kunstler so stehen, dass ein kunstlerischer Intonateur gleich sechs

Durchschnittsvirtuosen geachtet wurde, da ein halbes Dutzend der letzteren

leichter zu finden ist als ein kunstlerischer Intonateur. Von den Ministern

hat die Nachwelt nur die Folgen der Fehler, die sie gemacht haben, zu

tragen; von den Virtuosen behilt sie vielleicht den Namen; von den

Intonateuren aber das Werk, so, wie es aus ihrer Hand hervorgegangen

1st, dass sich Generation auf Generation daran erbaut.

Wo soil der Orgelbauer bei den heutigen Preisen die Mittel zu Ver-

suchen nehmen, ohne die es keinen Fortschritt gibt? Man sagt, dass wir

im Begriff sind, ein reiches Land zu werden. An unsern Orgeln wird man
das dereinst nicht sehen, denn das fruhere arme Deutschland baute sie

reicher.

Man tausche sich nicht! Wie die Orgeln, so die Organisten. Kein

Instrument ubt einen solchen Einfiuss auf die Kunstler aus. Vollkommene

Orgeln erziehen Organisten zur Vollkommenheit ; unvollkommene erziehen

sie zur Unvollkommenheit. Dagegen hilft kein Talent und kein Genie.

Die Orgelkunst ist immer das Produkt der Orgelbaukunst. Ohne die in

ihrer Art vollcndete Orgelbaukunst seiner Zeit wire die Bachsche Orgel-

kunst nie entstanden.

So ist auch die heutige franzdsische Orgelschule ein Produkt des

vollendeten Orgelbaues. Wir sind in Deutschland an Talenten unbedingt

reicher. Aber einen Kreis von so ausserordentlichen Meistern, wie er

in Frankreich in den Namen Guilmant, Saint-Safins, Widor, Gigout und

Vierne charakterisiert ist, besitzen wir nicht.

Der franzdsische Organist unterscheidet sich vom deutschen durch die

Einfachheit des Spiels. Das Virtuosenhafte, das bei uns zum bedeutenden

Organisten gehSrt, ezistiert dort weniger. Erstrebt wird vor allem die ruhige

Plastik, die das Tongebilde in seiner ganzen Grosse vor dem Horer er-

stehen lisst. Es kommt mir vor, als sisse der franzdsische Organist sogar

ruhiger auf seiner Orgelbank als wir. Bei alien findet man absolute

Prizision des Niederdrtickens und des Aufoteigenlassens der Taste, kon-

sequente Bindung und eine klare, naturliche Phrasierung. Es gibt bei uns

gewiss viele Organisten, die diese Eigenschaften in demselben Masse be-

sitzen, aber in Frankreich sind sie eben Produkt der Schule. Jeder, auch

der sonst Mittelmdssige besitzt sie, wihrend es bei uns hervorragende

Spieler gibt, die z. B. die absolute Prftzision nicht besitzen, bei denen

H&nde und Pedal nicht mathematisch genau miteinander gehen, wodurch

die ubrigen Eigenschaften ihres Spiels fur den Horer, der ,h5rt", beein-

trSchtigt werden. Allerdings ist es auf unsern Orgeln auch schwerer,
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absolut prMzis zu spielen, als auf den franzosischen mit ihrfer Kraftuber-

setzung. Was ich an den franzosischen Organisten immer besonders be-

wundre, ist die Rube und Unfehlbarkeit des Pedalspiels.

Ich kann meine Empfindung nicht besser ausdrficken Ms wenn ich

sage: der franzosische Organist spielt objektiver, der deutsche persdnlicher.

Dies auch liegt wieder an der Schule. Wir haben keine, sondern ein jeder

gebt seinen eigenen Weg. So viel Organisten, so viel Auffassungen. Das

ist bis zu einem gewissen Grade ein Vorteil, den wir vor den Franzosen

haben. Ich erfreue mich oft an der individuellen Lebhaftigkeit deutscher

Organisten, wenn sie geschmackvoll ist. Andererseits aber gehen wir viel

zu weit und bringen aus lauter wPersonlichkeit* im Spiel und in der Kom-
position die Leidenschaftlichkeit auf die Orgel, die naturliche Menschen-

leidenschaftlichkeit, nicht die wunderbar verklSrte objektive Leidenschaftlich-

keit der letzten grossen Priludien und Fugen Bachs, und entstellen die

Werke unseres grossen Meisters, indem wir sie durch unsere Menschen-

leidenschaftlichkeit lebendig machen wollen. Die Orgel selbst soil reden.

Der Organist und seine Auffassung sollen dahinter verschwinden, ,s'effiacer
a

,

wie man auf franzosisch sagt. Er ist, mit alien seinen Gedankeri, zu klein

fur die sich schon im flusseren Anblick bekundende, ruhende Majestat des

Instruments, das, wie uns Bach lehrt, alle Gefuhle in VerkMrung darstellt.

Vielleicht gehen die Franzosen ihrerseits in der Objektivitit des

Spieles zuweilen zu weit. Aber die Rube und Grosse, die darin liegt, ist

so wohltuend, dass man das Zurucktreten jedes ausgesprochen personlichen

Gefuhls nicht wahrnimmt. „Orgelspielen," sagte mir Widor einmal auf

der Orgelbank zu Notre-Dame, als die Strahlen der untergehenden Sonne

in verklirter Ruhe das d&mmerige Schiif durchzogen, ,heisst einen mit dem
Schauen der Ewigkeit erfullten Willen manifestieren. Aller Orgelunter-

richt, der technische und der kunstlerische, gebt nur darauf aus, einen

Menschen zu dieser hoheren reinen Willensmanifestation zu erziehen.

Dieser Wille des Organisten, der sich in der Orgel objektiviert, soil den

Horer uberwiltigen. Wer den grossen konzentrierten Willen nicht in ein

Bachsches Fugenthema hineinlegen kann, dass auch der gedankenlose Hdrer

sich ihm nicht entziehen kann, sondern nach dem zweiten Takt eben auf-

fassen und begreifen muss, ob er will oder nicht, und nun die ganze Fuge

hort und zugleich sieht: wer fiber diesen konzentrierten, mittellungskrSftigen,

ruhigen Willen nicht verfugt, kann zwar dennoch ein grosser Kunstler

sein, ist aber kein geborener Organist. Er hat sich eben im Instrument

geirrt, da die Orgel die Objektivierung des Geistes zum ewigen, unend-

lichen Geist darstellt, und ihrem Wesen und ihrem Ort entfremdet wird,

sobald sie nur Ausdruck des subjektiven Geistes ist."

Guilmant's Spiel liegt dieselbe Auffassung vom Wesen der Orgel zu-
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grunde, nur dass bei ihm die ObjektivitSt durch ein gewisses lyrisches

Empfinden eigentumlich und interessant belebt wird.

Man kann sagen, dass in der franzosischen Orgelkunst das Empfinden

fur Architektur, das gewissermassen das Grundelement jeder franzosiscben

Kunst ist, zutage tritt. Darum bat aucb der Schwellkasten eine ganz

andere Bedeutung als bei tins. Er dient nicbt dem „Gefuhlsausdruck",

sondern der arcbitektoniscben Linie. Darum sind die Schwellkastenklaviere

bedeutend, dass man mit der in ibnen eingescblossenen Klangmasse den

Grundstimmenton der ganzen Orgel nocb modellieren kann. „Derjenige,*

sagt Gigout seinen Schulern, „behandelt den Schwellkasten recht, bei dem

der Hdrer nicbt ahnt, dass uberhaupt ein Schwellkasten in Funkfion tritt,

sondern nur das unmerkliche An- und Abschwellen als notwendig empfindet. a

Dasselbe Prinzip bringt Guilmant seinen Schulern bei.

Das Grosszugige und Einfacbe in der Scbwellkastenbehandlung tritt

in der franzSsischen Orgelkunst immer klarer zutage. Bei C6sar Franck

und in den filteren Kompositionen von Saint-Sa£ns findet sicb noch die

kleine* hflufige Benutzung des Schwellkastens, wo dieses Mittel gewisser-

massen einen Ersatz fur den der Orgel feblenden Gefuhlsausdruck ist, d. b.

die Scbwellkastenbehandlung, die bei uns noch vorwiegt. Immer mehr aber

setzt sicb in der Folge die einfacbe, sparsame, nur auf die grosse Linie aus-

gehende Scbwellkastenbenutzung durch, wie sie dann in den letzten Werken

von Guilmant und Widor triumphiert. Ihren Schulern, und nicbt weniger

denen Gigout's ist sie in Fleisch und Blut ubergegangen. Man lese die

erste Orgelsympbonie Vierne's daraufhin durch und vergleiche damit die

Angaben in unseren modernen Orgelkompositionen. Unschwer wird man
dann von dem Vorurteil abkommen, als ob die Franzosen mit dem Schwell-

kasten Effekthascherei trieben und eingestehen, dass wir gerade hierin von

ihnen lernen konnen.

Aber wann werden wir solche richtigen Schwellkasten haben? Es

ist nocb nicbt so lange her, dass bei uns bedeutende Organisten den

Grundsatz vertraten, dass eine kleine Orgel keinen Schwellkasten brauche,

ebensowenig wie es notig sei, bei solcben Orgeln das Pedal bis zum F
zu ftihren. Aber Schwellkasten und vollstfindiges Pedal geboren eben zum
Wesen der Orgel, wie die vier Fusse zum Pferd. Lieber zwei oder drei

Register weniger, denn mit einem ricbtigen Schwellkasten kann man aus

jedem Register zwei machen. Gerade bei den kleinen Orgeln treten ge-

wisse Vorzuge der franzosiscben Instrumente ungleich starker hervor als

bei den grossen.

Aucb im Registrieren sind die Franzosen einfacher als win In einer

deutschen Orgelkomposition steht fast doppelt so viel Registerwechsel vor-

geschrieben als in einer franzSsischen. Ein Meister der geistreicben Re-

Digitized byGoogle



150

DIE MUSIK V. 15.:

gistrierung ist Saint-Sa&ns. Guilmant registriert Susserst geschickt and

gcschmackvoll. Widor verzichtet fast, und dies je mehr und mehr, auf

Registrierung. „Ich kann das Registrieren als Registerwechsel, rein auf

Ver&nderung der Klangfarbe berechnet, nicht mebr gut begreifen", sagte

er mir einst, „und empflnde nur diejenige Veranderung in der Klangfarbe

als richtig, die durch eine Peripetie des Stuckes unbedingt gefordert

ist. Je einfacber wir registrieren, desto nSber kommen wir Bach". In dem
ersten Stuck seiner Symphonie Romane bestebt alles Registrieren, zehn

Seiten lang, nur darin, dass Mixturen und Zungen zu den gekoppelten

Grundstimmen zu- und wegtreten. Freilich darf man nicht vergessen, dass

der franzdsische Schwellkasten in seiner Wirkung auf die Gesamtorgel vieles

ermSglicht, was wir auf unseren Orgeln nur durch Registrieren ausfuhren

kSnnen.

Bei genauem Zuseben entdeckt man eigentlich zwei franzdsische

Schulen: eine altfranzosische, von deutscher Kunst direkt nicht beeinflusste,

und eine jungere, die deutschen Einfluss aufweist. Zur spezifisch franzd-

sischen wurde ich in der fllteren Generation BoSly (gest. 1858), Chauvet
und C6sar Franck zflhlen. Die jungere Generation wird etwa durch Saint-

SaSns und Gigout reprdsentiert. Auch Gabriel Piern6 und der leider so

fruh verstorbene Bogllmann (geb. zu Ensisheim 1862, gest. als Organist

von St. Vincent de Paul zu Paris 1807) gehdrten hierher. 1
)

Diese flltere Schule musste erst muhsam nach einem Orgelstil ringen,

ohne ihn, in ihren ftlteren Vertretern, jemals ganz zu erreichen. C6sar

Francks und Saint-Sa3ns' Werke*) sind Improvisationen genialer Musiker auf

der Orgel, nicht so sehr Orgelwerke, wenn auch bei den spSteren Werken

von C6sar Franck der Inhalt die Form ubersehen lftsst. BoSUmann's Kom-
positionen sindinteressantejugendversuche, die sicher zu etwas Bedeutendem

gefuhrt batten.

]
) Body's und Chauvet's Werke haben kaum bleibende Bedeutung; C6sar

Pranck's Anfingerkompositionen (6 Pitces d'Orgue. Bei Durand) auch nicht Aber

seine Trois Pieces pour Grand-Orgue und seine .Chorals* betitelten Grossen Phan-

tasieen werden als etwas Einzigartiges bestehen (Ed. Durand). Unter BoEUmann's
Kompositionen fuhre ich an: Douze Pieces en Recueil. 2« Suite; Pantaisie (Leduc);

Suite gothique; Pantaisie dialogute (Orgel und Orchester; ffir Orgel allein von Eug.

Gigout arrangiert) (Durand). Gabriel Piernt: Trois Pitces pour Orgue (Durand).

•) Von Saint-Safins seien erwlhnt: Trois Rhapsodies sur des Cantiques Bretons

(op. 7. Ed. Durand), von denen die erste und die dritte wirklich Wunderwerke sind,

die noch dazu den in diesem Pall seltenen Vorzug haben, dem Hdrer alsbald zu ge-

fallen. Trois Preludes et Fugues pour Orgue (op. 99. Durand); Pantaisie pour Grand-

Orgue (op. 101. Durand). Die beiden letzten Opera sind geistreich und gehaltvolV

dfirften aber als Orgelstil nicht voll befriedigen.
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Gigout 1
) eteht in dieser Schule fur sich. .Er ist der Klassiker, der

zum reinen Orgelstll durcbgedrungen ist Er hat etwas Hindelsche Art an

sich. Sein Einfluss als Lehrer ist ganz hervorragend und sein Spiel wunderbar.

Diese speziflsch franzSsische Schule kultiviert die Improvisation, zwar

nicht so, wie der alte Organist von Notre-Dame — sein Name m5ge der

Nachwelt nicht aufbewahrt werden — der sich ruhmte, auf seiner Orgel nie

etwas nach Noten gespielt zu haben, aber doch so, dass sie einen ganz

besonderen Wert darauf legt. Man wurdigt Saint-Sagns erst, wenn man
ihn zu St S6verin hat improvisieren hSren, wo er zuweilen den geist-

reichen P6rilhou ersetzt. Auch Gigout's Starke liegt eigentlich vor allem

auf diesem Gebiete.

Guilmant improvisiert gem. Widor nicht so sehr, „nur wenn er sich

gedrungen fuhlt, etwas zu sagen*. Vierne's Improvisationen zu Notre-Dame

zeichnen sich durch ihre Formvollendung aus. Zu den hervorragenden

Improvisatoren gehdrt auch Schmidt, einer der begabtesten der jungen

Generation, der leider durch seine Ernennung zum Maftre de Chapelle an

St Philipp du Route fur die Orgel vorlftufig verloren ist

Im allgemeinen spielen Improvisation und ebenso Auswendigspielen

im franzSsischen Orgelunterricht, wie ihn fruher Widor, jetzt Guilmant

und sein Gehilfe Vierne am Konservatorium erteilen, eine grdssere Rolle

als bei uns. Fur den Wettbewerb urn den Organistenposten zu Notre-

Dame wurde gefordert: Improvisierung einer Fuge fiber ein gegebenes

Thema, eine freie Improvisation und zwanzig moderne oder klassische

Orgelwerke auswendig. Der pidagogische Wert des Auswendigspielens auf

der Orgel ist aber auch tatslchlich ganz ungeheuer, da der Schuler dabei

gftzwungen ist, sich fiber alles Rechenschaft zu geben. Wir vernachllssigen

das Auswendigspielen auf der Orgel vielleicht etwas zu sehr.

Die andere franzSsische Orgelschule, durch Guilmant, fruher an der

Trinit6, und Widor, zu St Sulpice, repr&sentiert, ging von Belgien aus.

Guilmant und Widor waren Schuler von Lemmens, der seinerseits wieder

Schuler von Hesse war. So waren Guilmant 8
) und Widor, wie ihre ersten

*) Von Gigout'sWerken seien genannt: Six Pteces (Durand);Trois Pfeces(Durand);

Prelude et Fugue en Mi (Durand); Meditation (Laudy, London); Dix Pieces en Recueil

(Leduc); Suite de Pfeces (Richault); Suite de trois Morceaux (Rosenberg); Podmes
mystiques (Durand).

•) Alexandre Guilmant: Sieben Sonaten (Durand-Schott) (op. 42, 50, 56, 61,

80, 86, 80); Pieces dans different* Styles (18 Hefte. op. 15, 16, 17, 18, 10, 20, 24, 25,

33, 40, 44, 45, 69,70, 7t, 72, 74, 75) (Durand-Schott). L'organiste Pratique; 12 Lieferungen

(Durand-Schott); No£l», Offertoires filiations; 4 Lieferungen (Durand-Schott); L'or-

ganiste Liturgiste; 10 Lieferungen. Concert historique d'Orgue. Besonderes Verdienst

erwirbt sich Guilmant durch die Herausgabe der franzdsischen Orgelmeister des 16\,

17. und 18. Jabrbunderts. Erschienen sind bisher 6 Jahrginge.
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Werke zeigen, von Anfang an mit dem aus Bach geflossenen Orgelstil

bekannt und brauchten nicht erst zu suchen und zu tasten.

Guilmant ist nicht nur einer der hervorragendsten Spieler, sondern

auch zugleich der universellste Lehrer der Jetztzeit, von hervorragender

pidagogischer Begabung und musikhistorischer Bildung. Er ist es, der die

alte, vorbachische Orgelmusik in Frankreich bekannt machte. Was die

deutsche Orgelmusik aus seinen Werken betreffs der Form und des Aufbaus

lernen kann, ist in der deutschen Kritik seit Jahren immer betont worden.

Widor ist mehr ein nach innen gekehrter Geist. Seine zehn Sym-

phonieen 1
) stellen die Entwicklung der Orgelkunst, wie er sie an sich er-

lebt hat, dar. Die ersten sind formvollendete, mehr von lyrisch-melodischem,

manchinal sogar sentimentalem Geiste durchwehte SchSpfungen, die aber

in der wunderbar grossen Struktur der Themen die einzigartig organistische

Begabung des SchSpfers zeigen. Mit der ftinften Symphonie verlMsst er

diese Bahn. Das Lyrische tritt zuruck; etwas anderes ringt nach Ge-

staltung. Zunichst noch in melodischer Form, in der funften und sechsten

Symphonie, die zu seinen bekanntesten gehdren. Die siebente und achte

sind Obergangswerke. Sie sind orgelmissig und doch gewagt orchestral

gedacht. Welch ein Wunderwerk, der erste Satz der achten Symphonie!

Zugleich aber tritt das Herbe immer starker bervor, das Herbe, das Widor

dann in den beiden letzten Symphonieen zur heiligen Kunst zuruckffihrt.

„Es ergeht mir merkwurdig," sagte er mir in jener Periode, „ausser Bachs

Priludien und Fugen, oder mehr noch, ausser gewissen Priludien und

Fugen von Bach, kann ich keine Orgelkunst mehr als heilig empfinden,

die nicht durch ihre Themen, sei es aus dem Choral, sei es aus dem
Gregorianischen Gesang, fur die Kirche geheiligt ist." Darum ist die

neunte Symphonie (Symphonie gothique) uber das „Puer .natus est" als

Weihnachtssymphonie geschrieben und die zehnte (Symphonie Romane)

fiber das wunderbare Motiv des ,Haec dies" als Ostersymphonie gedacht

Und als er an einem Maisonntag, mit dem Technischen noch ringend,

das Finale der Romanischen Symphonie zum erstenmal zu St. Sulpice

spielte, da fuhlte ich mit ihm, dass in diesem Werk die franzSsische Orgel-

kunst in die heilige Kunst eingegangen, jenen Tod und jene Auferstehung

erlebt hatte, die jede Orgelkunst, und in jedem Individuum, erleben muss,

wenn sie Bleibendes schaffen will.

Louis Vierne, der 1900 als kaum Dreissigjihriger an die Notre-Dame-

Kirche berufen wurde, ist Schuler von C6sar Franck, Widor und Guilmant.

Seine zwei gross angelegten Orgelsymphonieen versprechen sehr viel.

') Charles Marie Widor: Symphonies pour Orgue (Hamelle). No. 1—4 op. 13;

No. 5—8 op. 42 (2. Aufl. 1900); No. Symphonie Gothique (op. 70); No. 10 Sym-
phonie Romane (op. 73).
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Nicht vergessen mSchte ich des wackeren Dallier, eines Schulers

Frances, fruher an St. Eustache, jetzt an der Madeleine, wo er Nachfolger

Gabriel Faurd's, des wunderbaren und vollendeten Improvisators und Bach-

kenners, wurde, der seinerseits Dubois' Nachfolger war. .

Von den Jungen seien genannt: Quef, Nachfolger Guilmant's an der

Trinit6, Tournemi re an St. Clothilde, Jacob, ein ganz hervorragender Spieler,

an St. Louis d'Antin, Marti zu St. Fran<;ois-Xavier, Libert an der Basilique

St* Denis, Maquaire, der Ersatzmann Widows zu St Sulpice, von dem eine

Orgelsymphonie bei Hamelle erschienen ist, Bret, der als Dirigent der

Bachgesellschaft seine Krilfte jetzt ausschliesslich in den Dienst der Sache

des Altmeisters stellt und Mahaut, ein vollendeter Spieler, zugleich be-

geisterter Interpret der Werke seines Lehrers Cesar Franck.

Gemeinsam ist den beiden Schulen, und in beiden den Alten wie

den Jungen, die Verehrung fur Bach. Es wird bei uns kaum mehr und

so ausschliesslich Bach gespielt als in manchen Pariser Kirchen, WShrend

des Offertoriums zu Notre-Dame zieht Bachs Choralvorspiel fiber ,0 Mensch

bewein' dein' Sfinde gross" durch die mSchtigen Hallen der Kathedrale.

Von der Zukunft der franzdsischen Schule vermag ich nichts zu

sagen. 9L'orgue Moderne," eine unter Widor's Patronat periodisch er-

scheinende Sammlung der neueren und neuesten Versuche, befriedigt mich

eigentlich nicht. Formell ist darin alles gut, weit ausgereifter als die Erst-

lingswerke unserer deutschen Organistenjugend. Aber es fehlt die Er-

findung, der Sturm und Drang, die Gdrung, die einem die Gewissheit

geben konnten, dass aus dieser tuchtigen jungen Generation etwas mehr

als Tuchtiges, etwas Grosses, Bleibendes hervorgehen wird. Die gleich-

zeitigen Werke der jungen deutschen Organistenwelt zeigen ein weniger

grosses formelles Kdnnen, zuweilen eine Verneinung des Orgelstils, weniger

Oberlegung und Klarheit, aber dafur in manchen einen vielversprechenden

Ideenreichtum.

Aber was wird uberhaupt aus dem franzdsischen Orgelbau und der

franzdsischen Orgelkunst werden? Was wird die Trennung von Kirche

und Staat bringen? Schon jetzt richten sich die Kirchen auf die Trennung

ein und streichen an den ohnehin schon kleinen Gehftltern, was zu streichen

ist. Den meisten Organisten ist schon ein Viertel ihrer Bezahlung ge-

kundigt wordea. Dallier verlor an St. Eustache zuerst ein Drittel, dann

die Haifte seines Einkommens und meldete sich daraufhin an die eben

freiwerdende Madeleinekirche. Der Organistenposten zu Notre-bame durfte

in Zukunft kaum mehr als 1000 frcs. eintragen. Der Orgelbau stockt.

Herrliche Orgeln, die fruher in den Kirchen der Kongregationen standen,

sind zu Spottpreisen zu verkaufen. Manchmal fragt man sich, ob das

V. 15. 11
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sicherste Ergebnis der Trennung vorerst nicht der Ruin des Orgelbaus und

der Orgelkunst sein wird. Die Krise, die beide durchmachen werden*

wird jedenfalls sehr schwer sein.

Lassen wir die Zukunft. Fur jetzt kommt es darauf an, dass der

Grenzwal) zwischen franzdsischer und deutscher Orgelkunst niedergelegt

werde, und dass beide von einander iernen. Der deutsche und der fran-

zdsische Genius sind in der Kunst angewiesen einander anzuregen. In

der Orgelkunst ganz besonders, da wir Deutscben von den Franzosen un-

endlich viel in Technik und Form Iernen kdnnen, die Franzosen aber

ohne Erneuerung aus der deutscben Kunst in ihren reinen und vollendeten

Formen verarmen. Aus der Durcbdringung beider Geistesrichtungen wird

neues Leben huben und druben ersteben. Bisher profitieren eigentlich nur

die amerikaniscben Organisten von dem Vorteil, durcb die deutsche und die

franzdsiscbe Scbule bindurchzugehen, insofern, als sie gewdhnlicb die Hilfte

ibrer Lebrzeit in Deutschland, die andere Hilfte in Paris zubringen. Mdgeiv

in Zukunft die deutscben und die franzdsiscben, urn denselben Vorteil zu

haben, sicb von dem alten kunstieriscben Organisten-Lern- und Wander*

trieb erfassen lassen. Vielleicbt wird dann ein franzdsischer Organist seine

Kollegen mit der Kunst der Reger, Wolfram, Lang, Franke, Reimann,.

Egidi, Irrgang, Homeyer, Otto Reubke, Straube, Beckmann, Radecke, G.

A. Brandt und wie sie alle beissen mdgen, bekannt machen, wie ich es

hiennit versucbt babe, deutscben Organisten das Wesen der franzdsiscben

Orgel und der franzdsiscben Orgelkunst niher zu bringen.
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,fegen die vielen bedeutungsvollen Strdmungen in der Literatur

gehalten, sind die tiefer gehenden Bewegungen, die das Musik-

ben von den fruhesten Zeiten an bis auf unsere Tage darbietet,

eigentlich nur gering an Zahl. Weitaus die wichtigste ist die,

welche sich an die Geschichte der dramatischen Musik knupft und die

dazu Anlass gab, dass das Problem von Form and Inhalt in seiner ganzen

Schirfe gestellt wurde. Dass diese fur die Erkenntnis des Wesens der

Musik so entscheidende Frage erst so spit: von Richard Wagner durch

seine Verwirklichung der musikdramatischen Form gelost wurde, ist be-

grundet teils in der Natur des Problems, teils in der erklirlichen, darum

aber nicht verzeihlicheren geringen Entwicklung der Fihigkeit des selb-

stindigen Denkens bei den meisten derjenigen Menschen, an die diese

Frage naturgemiss zunichst herantreten musste, der schaffenden Tonkunstler

nimlich. Wenn man von verschiedenen Geistesrichtungen in der modernen

Musik reden kann, wird daher auch fur jede einzelne von diesen das Ver-

hiltnis zu Richard Wagner in hohem Grade charakterisierend sein.

So gibt es z. B. eine Gruppe jetzt lebender Komponisten, die Wagner

und sein Werk entschieden ablehnen. Diese sehen nicht ein, dass ein

solcher Standpunkt ernstlichen Widerspruch herausfordern kann. Es

raogen nimlich verschiedene Anschauungen uber Wagners Musikdramen

ihre Berechtigung haben, allein vor seinem genialen Grundgedanken und

dessen Konsequenzen muss man sich beugen; man muss es verstehen,

Person und Sache voneinander zu unterscheiden. Wie es vorauszusehen

war, umfasst diese Gruppe einige der grdssten, selbstindigsten und

eigentumlichsten musikalischen Begabungen der Gegenwart. Eine von

ihren bedeutendsten Persdnlichkeiten ist der dinische Kunstler, dessen Name
uber diesen Zeilen steht. Wahrlich, eine so minnliche reiche Natur wie die

Carl Nielsens ist selten, und wenn, wie es hier der Fall ist, eine eben

so seltene formelle Meisterschaft die Entfaltung ihrer vollen Kraft und

Schdnheit ermdglicht, begreift man, was Nielsen fSr die dinische Musik

und hoffentlich in kurzem fur die gauze musikalische Welt bedeuten muss.
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Noch ist er ja nicht sehr bekannt ausserhalb seines Vaterlandes. Der

Reklame hat er sich nie bedient; and wenn man seine eigenen Wege geht

und zwar gegen den Strom, ist der Widerstand gross und nicht so leicht

zu besiegen.

In einem Ausspruch wie diesem: „es ist mein Ideal, eine Musik

schreiben zu konnen, die wie ein reines and scharfes Schwert ist,

schneidend und leichtfasslichl* steht uns Nielsen vor Augen, wie er

leibt und lebt. Er zeigt uns zugleich das Ziel, dem diese gesunde und

starke Seele zustrebt. Es ist seine Oberzeugung, dass unter alien Ton-

setzern Palestrina, Bach.und Mozart am hochsten gestiegen sind; die beiden

letzgenannten Meister bezeichnen ihm gleichsam die iussersten Punkte des

musikalischen Ausdrucksvermdgens, wenn auch dieses noch bei weitem

nicht den Gipfel erreicht habe. Eine ungeheure Menge von Mdglichkeiten

scheinen ihm noch im Harmonischen und Modulatorischen verborgen zu

liegen, und er halt es fur sehr wahrscheinlich, dass die Zukunft unsere

verbrauchten Tonarten, Dur und Moll, als ungenugend, das Seelenleben

eines modernen Menschen auszucjrucken, verwerfen werde. Hiermit ist

der musikalische Standpunkt Nielsens ganz kurz bestimmt: die Grdsse und

Reinheit der Linien, die kontrapunktische Strenge anstrebend, wodurch die

Arbeiten der genannten Meister ausgezeichnet sind, huldigt er gleichzeitig

einer modernen Geistesrichtung der freiesten Art. Was sich durch Ver-

einigung dieser zwei Prlnzipe erreichen lSsst, zeigen uns seine Werke. —
Ehe ich zu einer nihern Besprechung seiner Arbeiten ubergehe, will ich

indessen einige biographischen Notizen vorausschicken:

Im mittleren Ffineri, sudlich von Odense, liegt das Dorf N5rre Lyndelse. Dort

wurde August Carl Nielsen am 9.Juni 1865 als Sobn des Anstreichers und Dorf-

musikanten Niels Jdrgen Nielsen geboren. Als der kleine Carl im Alter von sechs

Jabren an den Masern krank lag, versucbte ihn die Mutter, um inn ein wenig zu er-

heltern, verschiedene Melodteen zu lehren, die er dann auf der Geige nacbzuahmen

strebte. Hierdurcb wurde der musikalische Sinn des Knaben erweckt. Vor dem
Vater musste er bald eine Probe ablegen, infolge deren ibn dieser von einem Schul-

lebrer im Geigenspiel unterricbten liess. Im Sommer musste der Junge den Bauern

das Vieb tauten, im Winter ging er zur Scbule wie die andern Kinder. Als er etwa

zebn Jahre alt war, wurde in seiner Heimat ein Musikverein gebildet, in dem
musikliebende Leute: Bauern, Lebrer, Prediger u. a. sich versammelten, um gute

Musik zu treiben und zu geniessen. Man wagte sich sogar an Bnichst&cke

der Symphonieen von Mozart und Beethoven. Der alte Nielsen, der in diesem

Orchester die Trompete blies, nahm minister den Sobn mit in die Zusaramenkfinfte.

Mao kaim sich deoken, wie tiefe EindrQcke diese Musikabende im empfinglicben Ge-

mut des* Knaben zurfickliessen. Seine Phantasie geriet in rege Tltigkeit, und wenn
er von einer solcben Versammlung durcb die schdne Landschaft nach Hause wanderte,

trflumte er sicb weit ins Reicb derTSne hlnein. Aliein diese Schwlrmereien erfuhren

einen jiben Abscbluss, als er gleich nach der Konflrmation zu dem Kaufmann eines

encfernten Dorfes in die Lehre getan wurde. Sein Vater war ja nicht vermdgend
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genug, um seine Ausbildung als Musiker bezahlen zu kronen, wenn er was Ordentliches

lernen sollte. Die neue Beschlflignog uod die neuen Umgebungen bedruckten ihn sehr.

Vob Anregungen gab es bier auf viele Meilen in dcr Runde nur eine — Kegelbahn. Er

ffihlte sich wie in eine Wfiste versetzt; aus Verzweiflung flng er in seiner Sehnsucht

nach geistiger Beschlftigung an, einige englischen B&ctaer zu studieren, naturlich ohne

grosse Ausbeute davon zu baben. Indessen machte der Kaufmann nach drei bis vier

Monaten Bankerott Wer war froher als Carl Nielsen! Er kam Jetzt auf kurze Zeit

in die Heimat zuruck und benutzte bier die Gelegenheit, um sich • fleisslg auf

Geige und Trompete zu uben; denri ein Musiker wollte er werden, und in dlesem

Voreatze bestirkte ihn die Mutter noch mehr. Da wurde eben beim Jahres-

wecbsel 1879—80 eine Stelle im Regiments»Musikkorps zu Odense frei. Obglelch

Carl Nielsen nicht eigentlich gedacht hatte, diese Bahn einzuschlagen, ergriff

er doch die Gelegenheit als einen rettenden Ausweg, beteiligte sich an der

Konkurrenz und wurde als Altposaunist angenommen. Der Vater, hSchst erfreut,

seinen Sohn in „einer so guten Stelle* untergebracht zu sehen, suchte dlesem aufs ent-

schiedenste alle weitern Aspiratlonen auszureden. Anfangs fand sich der Jungling

denn auch in den neuen Verhlltnissen zurecht und nahm bei einem leidlich guten

Lehrer Unterricht im Violin-, Fldten- und Klavierepiel. Hier in Odense traf er ja

Qbrigens mit den verschiedensten Leuten zusammen. Mit Dankbarkeit gedenkt er

noch heute eines alten, feingebildeten Pianistea, der, durch Trunksucht herunter-

gekommen, jetzt in einem Restaurant spielen musste, aber in seinen lichten Augen-

blicken ganz bezaubernd, geistvoll und witzig war. Durch ihn lernte Nielsen die

Symphonieen Beethovens kennen, die der Alte auswendig wusste und so gut spielte,

als die steifen Finger noch seiner Begeisterung folgen wollten. Wihrend des Auf-

enthalts in Odense flng Nielsen nun an, selbst zu komponieren, und eine Menge
kleinerer Stficke in alien mdglichen Zusammenstellungen von Instrumenten wurde

angefertigt, moistens auf Bestellung. Indessen regte sich bald die Selbstkritlk und

mit ihr die Lust zu strengen musik-theoretischen Studien. Auf diesem Gebiete

fand er einen Lehrer an dem Kantor (jetzigen Kammerrat) Larsen, der ihn fast ein

Jahr lang unterrichtete. Der Schiller verriet bald seltene musikalische Begabung und

eine merkw&rdige Intelligenz — er hatte ja keinen weiteren Unterricht als den einer

Dorfschule genossen — und da er zugleich fleissig und ehrgeizig war, rlet ihm Larsen,

um Aufhahme im Kopenhagener Konservatorium nachzusuchen. Die Stellung als Militir-

musiker in der kleinen Provinzialstadt wurde Nielsen nach und nach unertriglich

;

allerdings war er inzwischen zum Korporal avanciert und ein t&chtiger Althornlst geworden,

aber der Drang nach selbstlndiger Produktion regte sich immer stirker in ihm, und

eines scbSnen Tags reiste er ohne weiteres nach der Hauptstadt, ging zu Prof. Gade,
der damals auf dem Gipfel seines Ruhmes stand, und bat, ihm etwas vorepielen zu

durfen, indem er ihm zugleich das Manuskrlpt eines Streich-Quartetts Qberreichte,

das er eben komponiert hatte. Gade sah die (Composition durch, fand sie gar nicht

ubel und meinte, es wurde wohl aus ihm noch ein Musiker werden kdnnen. Mit

dieser Aufmunterung reiste Nielsen nach Odense zuruck.

Dies wurde die Veranlassung, dass sein Onkel, der Kaufmann J. G. Nielsen,
nun helfend eintrat und die dkonomische Frage ordnete, so dass er in Kopenhagen
leben und an dem Konservatorium studieren konnte. Im Januar 1884 erhielt er eine

Freistelle in dieser Anstalt, wo die Professoren Tofte, G. Matthison-Hansen,
Gade und Orla Rosenhoff seine Lehrer waren, der erste im Violin-, der zweite

im Klaviersplel und die beiden Ietzten in der Theorie und Komposition. Die drei

Konservatoriumsjahre waren fur eine so selbstftndige Natur, wie Carl Nielsen, eben
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keine Zeit der ungemischten Freude. Unter den Lehrern hatte eigentlich nur der

(or kurzem verstorbene) Prof. Rosenhoff Bedeutung ffir itan; unter seiner An*

leltung arbeitete er fleissig und entwickelte sich verhlltnismissig schnell, Br

wuchs al3 Mensch; seine angeborene grosse Intelligenz half ihm, die bisherigen

Lflcken seines Wissens und seiner Bildung mit Leichtigkeit auszufiillen; als Kom-
ponist machte er sich bald von der Grieg-Svendsenscben Beeinflussung frei. Das

Verhiltnis zwlschen Lehrer und Schiller entwickelte sich allmihlich zur wahren

Freundschaft, und es fand sich wohl kaum einer, dessen Urteil liber seine Arbeiten

Nielsen hdher schltzte als das seines alten Lehrers. Dies darf nicht Wunder
nehmen; denn freilich war Rosenhoff Theoretiker, aber sein Geschmack und sein

Vissen standen auf gleich hoher Stufe, und Begeisterung fur Freiheit und Fortschritt

in der Kunst war dem litem und dem jfingern Musiker gemein. Noch bis zu seiner

ersten Reise ins Ausland nahm Nielsen regelmissig Stunden bei seinem ausgezeich-

neten Lehrer, und dleser sah seine ersten Arbeiten heranwachsen vom Entwurfe bis

zur Vollendung.

Inzwischen war er nach glficklich bestandener Konkurrenz als Violinist in der

Kapelle des kgl. Theaters angestellt worden (1889); hiermlt war eine — wenn auch

nur bescheidene — dkonomische Grundlage gewonnen, und Nielsen durfte Jetzt der

Zukunft sorgenlos entgegensehen. Da einige seiner ersten Kompositionen bei der

Auffuhrung Aufmerksamkeit erregt hatten, erhielt er im Jahre 1890 das Anchersche

Reiselegat . und verweilte etwa eln Jahr lang im Ausland. Auf dieser Reise heiratete

er in Paris die hervorragende auch im Auslande bekannte dlnische Bildhauerin

Anne Marie Brodersen.
Nach und nach gingen dinischen Musikkennern die Augen daruber auf, welch

eine bedeutende Kraft in Nielsen erstanden war. Aber lange blieb sein Name ein Gegen-

stand des Streites, und noch 1st dieser wohl nicht ganz verstummt. Den ersten grossen

Sieg gewann er mit der schdnen g-moll Symphonie (op. 7), die Joh. Svendsen und die

kgl. Kapelle 1894 vor die Offentlichkeit brachten (siehe den Artikel von Frank Choisy

in »Le Guide Musical* vom 25. Oktober 1903), den zweiten mit dem herrllchen Chor-

werk „Hymnus amoris" (Eratauff&hrung im Kopenhagener „Musikverein" 1897), den

dritten zugleich mit der grandiosen Musik zu der Oper „Saul und David* von Einar

Christiansen und mit der Symphonie „Die vier Temperamente". Nielsen dirigierte

selbst mit vielem Gltlck seine Oper und wurde darauf als Reservekapellmeister an-

gestellt, eine Stelle, die ihm — ungewiss, aus welcher Ursache — wieder genommen
zu sein scheint, dem kgl. Theater selbst zum grdssten Nachteil. In splteren Jahren

hat er mehrere Reisen unternommen: eine mit einem halbjlhrigen Aufenthalt in Rom,
eine andere, auf der er sechs Monate in Griechenland und Italien verweilte. Auf

diesen Reisen hat er hervorragende Gelehrte und Kunstler kennen gelernt und ist

auch mit wertvollen Eindr&cken berelchert worden.

Nachdem ich im Obigen, wie ich hofiFe, dem Leser einen Einblick

in die iusseren Lebensumstinde, unter denen die Kunst Carl Nielsens ent-

standen und erstarkt ist, erofifnet habe, lasse ich jetzt ein Verzeichnis

seiner simtlichen bisherigen Werke folgen; bis auf die mit einem * be-

zeichneten sind sie alle im Druck erschienen (Verlag von Wilh. Hansen,

Kopenhagen und Leipzig).

'Streichquartett (1887).

Streichquartett (g-moll, 1888); splter umgearbettet und als op. 13 herausgegeben.
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Suite far Streichorchester (1&89). op. 1.

*Quintett (f&r 2 Violihen, 2 Violen und Violoncell, 1889).

*Symphonitche Rhapsodie fur Orcheater (1889).

2 Phantaaieat&cke fur Hoboe. op. 2.

5 Klavieratucke. op. 3.

Musik zu ffinf Gedichten von J. P. Jacobaen. op. 4.

Streicbquartett (f-moll). op. 5.

Musik zu Liedern und Vcracn von J. P. Jacobaen. op. 6.

Symphonic* (g-moll). op. 7.

Symphonische Suite fur Pianoforte, op. 8.

Sonate (A-dur) far Violine und Pianoforte, op. 9.

*Muaik zu „Snefrid", Melodrama von H. Drachmann (1894—95).

Lieder zu Tezten von Ludw. Holatein. op. 10.

Humoreske-Bagatellen f&r Pianoforte, op. 11.

„Hymnua amoria" ffir Soli, Chor und Orcheater. op. 12. (op. 13 aiehe oben.)

Streicbquartett (Ea-dur). op. 14.

„Helioa-Ouvertfire* f&r Orcheater.

„Saul und David", Oper. op. 15.

Festprlludium f&r Pianoforte.

*Kantate zur Elnweibung dea Gebludea fur den Verein „Studenteraamfundet* (1902).

„Der Schlaf" ffir Chor und Orcheater.

*„Die Maakerade* Oper.

Von diesen Arbeiten raussen die ersten bis op. 4 inkl. als Jugend-

arbeiten betrachtet werden. Unbedeutend sind sie durchaus nicht, es finden

sich frische, ja sogar originelle Sachen darunter, aber ein entschieden persdn-

liches Geprdge, eine starke Eigentumlichkeit besitzen sie nicht. Das g-moil-

Quartett ist beispielsweise eine imposante Arbeit, aber nicht wenig von

Job. Svendsen beeinflusst, dem es auch gewidmet ist. Von den beiden

Hoboestucken (einer Romanze und einer Humoreske) ist das erste sehr

fein und stimmungsvoll ; Hans Sitt hat es fur Violine und Klavier heraus-

gegeben. Die Klavierstucke, op. 3, die Griegschen Einfluss verraten, sind

bis auf No. 4 (Mignon) ausserordentlich ansprechend und in formeller Be-

ziehung kleine Meisterwerke; die Arabeske (No. 3) mit Motto von J. P.

Jacobsen *Hast du dich in dunkeln Wildern verirrt? Kennst du den Pan?*

ausserdem hdchst originell. Die Lieder, op. 4, enthalten viele hubsche

Einzelheiten, ohne jedoch durchgehends von uberzeugender Wirkung zu

sein; „Im Garten des Serails" und „Hat all sein Leid der Tag gesammelta

sind gewiss die bedeutendsten.

Das f-moll Quartett, op. 5, ist von einem vollreifen Kunstler ge-

schrieben; durch seine Klarheit und von Leidenschaft getrSnkte Schdnheit

stent es hdher als das spitere Es-dur Quartett op. 14, das aber einen

prichtigen langsamen Satz enth&lt. In alien Quartetten Nielsens findet

man H&rten und kfihne Oberginge; sie sind aber durch meisterhafte Stimm-

fuhrung und sichere Formgebung gerechtfertigt. Diese guten Eigenschaften

Digitized byGoogle



160

DIEMUSIK V. 15.

finden wir in den folgenden Instrumentalarbeiten potenziert: in der g-moll

Symphonie op. 7, die auch im Auslande mit Wfirme und Begeisterung.

aufgenommen wurde (man sehe z. B. den kritischen Artikel von Georg

Riemenschneider im „Musikalischen Wochenblatt" vom 30. Sept 1897), in

den noch personlicheren, fur seine Kunst ganz typischen Werken: der

symphonischen Suite fur Klavier (mit dem Goetheschen Motto »Abh, die

zflrtlichen HerzenI Ein Pfuscher vennag sie zu rfihren*) und der Violin-

sonate (A-dur), in denen sich Nielsen als einer der grdssten and geistvollsten

Kontrapunktiker der Gegenwart offenbart, endlich in den anmutigen Humo~
reske-Bagatellen (Bildern aus dem Kinderleben) fur Klavier und in der in

Griechenland geschriebenen „Helios-Ouverture* fur Orchester, eineim feinen

und poetischen Musikstfick, in dem die Stimmung eines Kunstlers bei dem
ungestorten Erleben des grossen Naturschauspiels »S.tille und Dunkel —
dann steigt die Sonn' unter freudvollem Lobgesang — wandert den

goldenen Weg — senkt sich geriuschlos ins Meer* ihren Au^drtick findet,

und das neben der ergreifenden Tondichtung „Die vier Temperamente*.

(in ganz einfacher und grossartig durchgeffihrter Symphonieform), yielleicht

der bedeutendsten Arbeit Nielsens, durch den Einblick, den es dem Klar-

schauenden in die Individualist des Kiinstlers gewihrt, von besonderem

Interesse ist.

Auch in seiflen Vokalkompositionen zeigt sich Nielsen als vor-

trefflicher Musiker, oft allerdings auf Kosten des gegenseltigen harmo-

nischen Verhftltnisses der beiden Ausdrucksmittel. Die meisten von den

Liedern (op. 6 und op. 10), deren Texte allerdings schon halbwegs Musik

waren, sind durchaus gelungen; haben die ubrigen Werke Nielsens nor-

dischen Charakter, ist die Farbe hier (zum Teil auch in op. 4) eine ent-

schieden dinische. Auch in den beiden grossen polyphonen Werken fur

Chor und Orchester Hymnus amoris" und Der Schlaf" wird mit Recht

auf den musikalischen Ausdruck das grosste Gewicht g^legt, und die

Tonsprache erreicht eine hinreissende und uberwlltigende Gewalt wie

noch nie zuvor in der dinischen Musik. Trotz stellenweise nicht ganz

glucklicher Deklamation und unmotivierter Textwiedefholung sind diese

Kompositionen doch in vielen Beziehungen wohl geeignet, eine grosse

Verbreitung zu finden; ihre Auffuhrung sollte fur Dirigenten, die fiber

einen tuchtigen Chor und ein gutes Orchester verfugen, eine Ehrensache

sein, besonders da heutzutage so wenige wertvolle Arbeiten dieser Art

geschrieben werden. Nicht nur die musikalischen, sondern auch die

poetischen Ideen und ein nicht unbedeutender Anteil an der textlichen

Grundlage dieser Werke ruhren vom Komponisten her. Dasselbe gilt auch

von den Opera „Saul und David* (wenn auch nur teitweise) und „Die Mas-

kerade" (Dichtung von Wilh. Andersen, nach Holberg). Was tin Bericht fiber
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die Auffuhrunfdes ersten dramatischen Werkef von Nielsen fiber dieses'vhier

gesagt wurde („Die Musik a
II, 2, S. 135), ist im wesentlichen richtig, und

ich fuge hier nur hinzu, dass sich das Werk trotz aller Mangel als lebens-

kriftig bewlhrt hat, dank den vielen wunderbaren Schdriheiten dfcr

Partitur. Sprechend ist ein Beispiel wie folgendes (die ersten acht Takte

aus der Einleiiung des 2. Aktes):

Allegro marciale

i\ti§ rJ r/m
ffif*lp£

^ * i W-.

t m

usw.

^f1

Man beachte besonders die Melodiefuhrung und die frischen Modu-

lationen ! Es kann ja nicht fehlen, dass Nielsen gerade mit .Saul and

David a manche Erfahrung gemacht, die der neuen komischen Oper, deren

Auffuhrung nahe bevorsteht, zu gute gekommen ist; und nach meiner

Kenntnis dieses Werkes, das wahrlich nicht dramatischen Lebens und einer

reich bewegten Handlung entbehrt (wenn diese auch nicht besonders tief*

gehender Art ist), darf es kurz und gut als meisterlich bezeichnet werden.

Wir wollen nun versuchen, uns zu vergegenwirtigen, worin die

kunstlerische Eigenart Nielsens besteht. Dass er eine ganz ausgeprigte

rhythmische, melodische und harmonische Eigentumlichkeit besitzt, merkt

man bald. Die rhythmische Grundlage seiner Stucke ist fast immer ein

glucklicher Fund; wenige von den Tonsetzern der Gegenwart gebieten

uberhaupt uber eine solche Mannigfaltigkeit charaktervoller Rhythmen.

Als der grosse Kontrapunktiker, der er ist, schreibt er z. B. nie rhyth-

raisch und melodisch nichtssagende Bisse, wie man sie selbst bei hoch-

begabten Komponisten findet; vielmehr teilt er ihnen oft etae bedeutende

Rolle zu. Die symphonische Dichtung wDie vier Temperamente", in der der

rhythmische Ausdruck naturlich von grosser Wichtigkeit sein musste, ist
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besooders nach dieser RichtAg ein iusserst interessantes und lehrreiches

Werk. Die melodischen Einfllle Nielsens sind meistens krftftig diatonische.

Diejenigen, die sich wegen seines nngemeinen tecbniscben Kdnnens zu dem
Glauben versucht fuhlen m5chten, sie bitten es nur mit einem gefuhllosen

and routinierten Notenscbreiber zu tun, braucht man nur auf Sachen wie

seine »Volksweise* (in op. 3) oder seinen „Puppenmarsch" (aus op. 11) zu

verweisen, and es wird ihnen bald einleuchten, wie naiv, gefuhlsmassig

seine Werke empfunden sind. Eher mdchte ihm der Mangel an Reflexion

als das Gegenteil vorzuwerfen sein. So bewegt er sich allzu sorglos ausserhalb

des Bereiches der absoluten Musik, indem er sich zu sehr auf seinen kunst-

lerischen Instinkt verlftsst, der ihn bier allerdings ab und zu das Rechte finden

lftsst, jedocb dfter in die Irre fuhrt; er zeigt damit nur, dass sein Sinn fur

iussere Form, wo es das Zusammenwirken mebrerer Kunstarten gilt, noch

ein unvollkommener ist. Nacb dieser Ricbtung hoffen wir auf eine immer

noch intensivere Entwicklung bei ihm, um so mehr, als er, der Mensch

wie der Kunstler, schon eine reichere Entwicklung durchgemacht hat, als

irgendein anderer dinischer Musiker. Seine Tbemen sind breiter, gehalt-

voller, edler geworden, und finden wir in einigen seiner ersten Arbeiten,

wie z. B. in dem Quintett, eine uppigere Melodik, so hat sie doch nicht

den vornebmen Charakter wie in alien seinen reiferen Werken. Seine

Harmonik ist in der Regel sowohl schon als originell, bisweilen uber-

kuhn und nicbt ohne Hirten. Die Modulation eines Musikstuckes be-

handelt er mit vdlliger Freiheit; hierin wie in seinem Streben nach einer

festen und sichern Form ist er mit Max Reger verwandt. Meistens be-

ginnt Nielsen einen Satz mit einem einfachen, plastisch-klaren Motiv und

schreibt dann in einem grossen Zuge fort; Uberglnge finden sich fast

nicbt, ohne Umschweife wird gerade aufs Ziel losgegangen. Er fuhrt uns

seine eigenen Wege; diese raogen schwer zu verfolgen sein, aber die auf-

gewendete Muhe findet eine reichliche Belohnung. Man wird leicht ver-

stehen, dass ihm die krinkliche und formlose Programmusik der Gegen-

wart ein Greuel ist. Ungeheuer intensiv arbeitet er; dabei gewisser-

massen stossweise. Es konnen ihm nSmlich leicht mehrere Monate

angenutzt verstreichen, nicht weil ihm musikalische Ideen fehlen

,

sondern weil es ihm — wie er sich ausdriickt — gleichsam an einer

tragenden Unterstrdmung gebricht, die nach Art des Ariadnefadens zu einem

bestimmten Ziele leitet. Von seltener Geisteskraft zeugt die — ubrigens

zeitersparende — Arbeitsmethode, die er sich bei den Orchesterwerken

angewdhnt hat: sofort in Partitur zu schreiben. Gerade durch den

Oberblick uber seine simtlichen Hilfsmittel fiihlt er sich fortwahrend

in Atem gehalten. Und in der Tat, die Instrumentation Nielsens — wenn

man hier uberhaupt von Instrumentation reden darf — ist hochst be-
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wundertiswert; nie ist ein Gedanke in ein anspruchsvolleres Gewand ge-

kleidet, alser verdient; man hat eben das Geffihl einer absoluten kunst-

lerischen Noftrendigkeit.

Durcli seine ungewdhnlichen Eigenschaften ist Carl Nielsen ein Er-

neuerer der dlniechen Musik geworden, die unter seiner Fuhrerschaft einer

grdssern Zeit entgegenzugehen scheint. Wenn diese Zeilen zu einer Ver-

tiefung in seine Werke und zu einer Wertung seiner Kunst etwas beitragen

kdnnten, wire ihre Absicht vollkommen erreicht.
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FRIEDRICH HEGAR
E1N BE1TRAG ZUK MUSIKGESCHICHTE DER

SCHWEIZ

von Hermann Kesser- Zurich

ic publizistische Mode, fiber die sich ein geistvoller Landsmann Friedrich

Hegara,der Dichter Carl Spitteler, sctaon einmal sehr abftllig ausgesprochen

hat, will es, dass man die Sffentlicben Wertungen grosser Mlnner auf

,

Jubillumsdaten legt Unter dlesem Gesichtspunkte schrelbe ich denn

heute fiber Friedrich Hegar, den Zfircber und Sctaweizer Musiker, der

nach 40jlhriger Dirigententitigkeit am 3. April den Taktstock niederiegte, urn von

elnem rubigen Lebensabend aus auf seln Scbaffenswerk zurfickzuschauen.

Mit Friedrich Hegar tritt eine der markantesten PersSnlichkeiten der deutschen

Musik in den mtisikallschen Ruhestand, ein Mann, dem es gegeben war, als Ffihrer

und Organisator an dem Werdegang der neudeutschen Musik teilzunehmen, elner von

denen, an die sich ein Stuck Musikgeschichte knfipft Venn er in Deutschland, seiner

musikalischen Heimat, wenlger genannt wurde, als es seine Stellung verdiente, so

hlngt das mit seiner Wirksamkeitsbeschrinkung auf die Schweiz zusammen, auf sein

engeres kfinstlerisches Vaterland, in dem so ziemlich alle grossen Erelgnisse an seinen

Namen geknfipft sind. Aus kleinen Verhlltnissen hat er dort in Zfirich die Musik

zur popullrsten aller ausgefibten Kfinste gebracht und Zurich mit in die Reihe jener

Stldte deutscher Zunge gestellt, die als Hochburgen deutscher Musik gelten. Sein

Verdienst ist es, wenn sich ein schweizerisches Musikleben gebildet hat und wenn
die Schweizer heute mit Werken und Taten als geschlossene Erscheinungen auf den

Plan treten kSnnen.

Der Begrfinder des neuzeitlichen Schweizer Musiklebens tritt als Komponist

und Vorkimpfer fur die neudeutsche Musik aus dem Rahmen der Schweizer Lande

in den Bereich des deutschen musikalischen Kunstschaffens.

Die Schweizer Wirksamkeit hatte seine schSpferiscben Gaben auf jene in der

Schweiz seit Jahrhunderten blfibende „allerdemokratischste" musikaliscfae Kunstform,

den Cborgesang, hingewiesen, und er sollte durch Dbertragung Wagnerscher Grund-

sfttze auf den Chorgesang der Begrfinder eines neuen dramatiscnen Chorstils werden,

fur den er in seinen Chorballaden, die allerorts, wo der Chorgesang in Deutschland

in Blfite steht, gesungen werden,, den vorbildlichen Ausdruck fand. Gleichhoch wie

als Tonschdpfer und Neubildner steht Hegar als Verfechter jegllchen musikalischen

Fortscbritts und als einer jener seltenen Musiker in leltender Stellung, die fur das

Gute und Sch5ne aus alien musikalischen Lagern einen offenen Sinn batten und es

weiterzuleiten wussten.

Und in diesem ungewdhnlichen kfinstlerischen Verstindnis, in der Flhigkeit,

alle neuen musikalischen Sprachen zu erfassen, einer Flhigkeit, die sich aus einer

universal geblldeten Kfinstlernatur herachreibt, liegt die HauptgrSsse von Hegars Er-

scheinung. Das war es auch, das die grdssten Tonschdpfer in Friedrich Hegar ihren
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Preund und Fdrderer sehen liess und den Zurcher Kapellmeister den eraten Ver-

fechtern des musikalischen Fortschritts einreiht. Die Jfingsten def Jungen: die Richard

Strauss, Schilling*, Weingartner, d'Albert, Hans Huber, Dalcroze, die moderhen Russen,

Nordlinder, Italiener and Franzosen, alle fanden mit ihren Werken den Weg nach

Zurich, und was die Hauptsache war, sie fanden ihn schnell: Hegar wusste zu wlhlen,

ohne die Bestitigung seiner Meinung durch die grosses Publlkumserfolge abzuwarten.

Und was der Musiker veratanden batte, das wusste der Dlrigent darzustellen.

Hegar, der das Zeug hatte, als Dirigent ailerons Aufsehen zu erregen und als

virtuoser Orchestsrleiter auf Reisen zu gehen, kann nach dieser Ricbtung fast nur

aus seiner Zurcher Wirksamkeit gewertet werden. Doch hier um so sicberer. Nach

meiner Meinung geb5rt er zu den indivlduellsten Figuren unter den zeitgendssischen

Kapellmeistern ton Ruf und 1st als solcher am besten unter diejenigen Orchesterlelter

zu stellen, die sich bei aller Hochacbtung der schdpferiscben Vorschriften turn Besten

der Interpretation in durchaus persdnlicher Weise aussprechen. Klassische wle

modern* Interpretationen unter Hegars Leitung konnten so manchem Musiker grosse

Oberraschungen bereiten, denn Hegars Handschrift als Dirigent trug stets den Stempel

einer Persdnlichkeit, die sich um jeden Preis durchsetzt.

Eine besondere Charakteristik seiner Eigenschaften als Orchesterlelter liesse

sicfy ohne auf Einzelheiten einzugehen, nicht geben. Ich begnuge mlch daher mit

dem Hinweis, dass alle seine Auffuhrungen im Zeichen einer souverinen Kraft

standen, einer Kraft, die von einem starken bedingungslos bejahenden Temperament

getragen wurde. Ohne am Dirigentenpult in irgendwelchen Formen die Teilnahme

des geistigen Miterlebens in Erscheinung treten zu lassen, offenbarte sich Hegar zu-

nlchst als die zentrale Energie des Orchesters, als die leitende Persdnlichkeit, der

man sich bedingungslos unterordnet. Seinen Neigungen entsprachen besonders die

grossen dramatischen Werke, und fur die gewaltigen Erscbutterungen, fur die sturmen-

den, bewegten Leidenschaften, fur alle musikalischen Affekte fand er den hlnreissend-

sten Ausdruck. Gemesseneren Partieen gegenuber war er der sorgsam nachempflndende

Zelchner der kleinen und kleinsten Linien, aber immer bedacht, die Wirkungen des

Nebenslchlioben zuaucktreten zu lassen und vor allem das Struktire eines Tonwerkes,

die musikalischen Grundllnlen, ins Auge zu fassen. Daher die einheitllche wider-

spruchslose Form seiner Dirigentenleistungen, bei denen es niemals Lficken gab. Den
klassischen Werken gegenuber stellte er sich stets auf den Boden einer eigenen

Interpretationsmeinung. Er suohte sie so zu geben, wie es ihm mit Anwendung der

reicberen Mittel des modernen Orchesters gut schien und wie er sich von ihnen

die grdsste Veretandlichkeit vereprach. Mit anderen Worten: sklavische Abhingigkeit

von der Tradition war ihm durchaus fremd. Statt dessen suchte er eln Tonwerk so

zu erfassen, dass es ihm so vertraut wie eine eigene Schdpfung wurde, um aus

diesem VerbSltnis heraus die Ausdrucksmittel fur die Wiedergabe zu flnden. Zu den

bemerkenswert glQcklichen Versuchen, die Wagnersche Musik im Kontertsaal beizu-

behalten, Versuche, zu denen sich selbst Dirigenten, die von der Stilwidrigkeit dieses

Tuns iiberzeugt sind, verstehen mussen, gehdren auch die Wagnerscben Konzertauf-

f&hrungen Hegars in der Z&rcher Tonh alle, Dirigententaten Hegars, mit denen er

immer wleder erneute Beweise seines verfeinerten Gef&hls fur die graduellen Unter-

scbstde von Konzert und Tbeaterauff&bruDgen gab.

: Hegars Dirigentenfihigkelten, wie seln gesamtes Kfinstlertum, schulten sich

durch ein Kiinstlerleben, das reich an entscheidenden Eindr&cken war.

Einer reichsdeutschen Familie dlnischer Abstammung entsprossen, 1st Hegar
als Sohn eines Musikalienhindlers aus Darmstadt, der sich in Basel niedergelassen
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hatte, in Basel am 11. Oktobcr 1843 geboren. Fruhzeitlg musikalischen Stodien ob-

liegend, entschloss er sich nach cioer allaeltigen musikalischen Ausbildung — er hatte

schon als Koabe im Theaterorcheater mitgespielt — ffir die Laufbahn eines Violinisten,

urn aber stets grdsaere Ziele im Auge an behalteii, und jene umfessenden, musikalischen

Studien zu pflegen, die die Mdglichkeit achaffen, ein Auafibender auf alien Gebieten

zu werden. Nach einer hinreicbenden Leipziger Lehrzeit bei David, Hauptmann und
Rietz, voriibergehendem Wirken ala Violinapieler in Warschauer, Londoner and Pariaer

Orcheatern, kam er ala „Adlatua" zu Julius Stockhanaen nach Gebweiler, urn hier

die Grundlagen seines Kdnnena ala Orcheaterleiter zu empfangen. Die Titigkeit in

Gebweiler, die Beriihrungen mit Grfaaen wie Garcia, Viardot, Rubinstein, Klara

Schumann, die er in Baden-Baden kennen lernte, und nicht zuletzt mil Johannes

Brahma, Stockhauaena Freund, wurden die Funiamente seines musikalischen Glaubena

und die Wegweiaer ffir daa weitere Schaffen.

Gelegenheit, sich selbstindig zu betitigen, sollte ihm schon sehr bald warden.

Ala Konzertmeiater wurde er durch die Vermittlung eines ZQrcher Musikers, Theodor

Klrchner, nach Zurich berufen. Glfickllche Umatinde gaben ihm die MCglichkeit,

binnen kurzem vom Konzertmeiater zum Theaterkapellmeister aufzuateigen, und nach-

dem er in dieaer Stellung die tonangebenden Z&rcher Musikkreise gar bald von aeinem

Kdnnen fiberzeugte, ernannte ihn als Vierundzwanzigjlhrigen die Allgemelne Musik-

gesellschaft Zfirich zum Letter der regelmlssigen Konzerte. Gleichzeitig wurde er

Diligent dea gemiachten Chora. Mit Hfilfe dleser Stellungen, von denen er die Leitung

der Abonnementskonzerte bis zu diesem Jahre, also vier Jahrzehnte, beibehalten hat,

konnte Friedrich Hegar seinen Weg machen. Durch eine Jahrzehnte andauernde

reformatorische Wirksamkeit brachte er achliesslich das Orchester auf eine vordem

ungeahnte Leiatungaatufe, so dass die musikalischen Ereigniaae von Zurich, daa

Musikfeat von 1874, daa deutsche Tonk&nstlerfest von 1882, die Bach-Hindelfeier dea

Jahrea 1885, die Jubiliums- und Festauffuhrungen zu Ehren von Muaikvereinigungen

und Chorvereinen, die in die apiteren Jahre flelen, zu grossen international beachteten

Ereignisaen geataltet werden konnten, die den Namen Zurichs und Hegars in die ganze

musikaliache Welt hlnauatrugen. Die wichtigste Begebenheit, nflt der sich dann daa

Musikleben Zurichs in die muaikalischen Babnen grissen Stlls begab, war die Errichtung

einer w&rdigen musikalischen Helmstltte: der neuen Tonhalle, sicher eines der gross-

artigsten europiiachen Konzerthluser. Der neue, im Jahre 1805 eingeweihte Bau,

wurde zu einem Monument der musikalischen Kunstpflege in Z&rich, wie sie unter

Hegar gross geworden 1st

Fur Friedrich Hegar lagen zwischen diesen Daten, wie ich ate hier aummarisch

gegeben habe, viele Erlebnisse. Vor allem die Begegnung mit einem Manne, der zu

den Grfasten unter den Grossen zlhlt: mit Richard Wagner.

Hegar hatte ihn durch die Familie Otto Wesendonk kennen gelernt, in deren

Hauae er muaikalischen Unterricht gab. Von Zurich aua fuhr er zuweilen in der

Gesellschaft der Z&rcher Freunde nach Triebschen am Vierwaldatittersee, Wagners

letzter Station vor der Bayreuther Niederlaasung. Dort war er im Hause Wagner

ein gern gesehener Gast, und Wagners Persftnlichkeit 1st aua diesem Verkehr ala

bleibende grosse Erinnerung in ihm lebendig geblieben. Hatte doch Hegar in Trieb-

schen unverges8liche Stunden verlebt und gleich Kahl, Rauchenecker und Runoff auf

dea Meisters Wunsch bei den Beethovenschen Streichquartetten mitgewirkt, Wagners

musikalischen Erholungen, denen er fast ein Jahr lang in Triebschen jede Woche
einen Abend widmete. Dort in Triebschen war Hegar auch mit Hans Richter, war
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er mit Friedrich Nietzsche zusammen gekommen, der Ihm dann tpiter die „Geburt

der TragSdie* und einige Kompositionen iibersandte.

Das Band mit Nietzsche blieb lange aafrecht erhalten, um so mehr, als Hegar

splter ein Werk Ton Peter Gast zur Auffuhrung brachte, die Ouvertfirt von Peter

Gasts »Der Ldwe von Venedlg*.

An michtigen bildenden Elementen hatte also der jange Hegar bis zum reifen

Mannesalter nicht Mangel gelitten, und im Zeichen Wagners, seines Andpoden Brahms
und ihrer Epigonen vollzog slch seine Vollendung, die nicht einseitig werden konnte,

sondern alles, was unter den Begriff gediegener moderner Musik flel, zu umfasten

imstande war.

Hegar hltte nicht den starken Drang nach einer mftglichst ausladenden organi-

satorischen Tltigkeit in sich haben mfissen, um sich nicht neben seiner schftpferischen

Arbeit, Dirlgentenaufgabe und seiner Wirksamkeit als Kammermusiker (er war bis

zum Anfang der neunzigerJahre abwechselnd Violinist und Bratschlst der mit Grundung

der Tonhallegesellschaft [1868] ins Leben gerufenen Kammermusikabende) auch pida*

gogischen Aufgaben zu widmen. Seiner Initiative dankt eines der ersten Schweizer

Kunstinstitute, die bekannte Zftrcher Musikschule, ihr Entstehen, und Hegar hates

aich angelegen sein lassen, dieses Werk nach Kriften zu fdrdern und zu einem be-

deutenden Faktor im ZQrcher Musikleben zu erheben.

Zusammenfassend kann man also von Hegar sagen, dass er der Nero des ge-

samten musikalischen Lebens Zfirichs geworden 1st. Man muss sich daher nicht

wundern, dass man alles und jedes, das mit der Entwicklung der ZQrcher Musik zu-

sammenfillt, an seinen Namen knupft, und dass die ganze Schweiz, dass insbesondere

Ziirich in ihm einen ihrer grSssten Sdhne sieht Eine nach alien Richtungen ent-

wickelte muslkalische Gabe verbindet sich bei ihm mit einer unermGdlichen organi-

satorischen Tatkraft zu einer jener Kiinstlernaturen, von denen die grossen und
dauernden Wlrkungen ausgehen.

Hegars Verdienste wurden in der Schweiz beizeiten anerkannt und, soweit es

in der demokratischen Schweiz ublich ist, in vollem Masse gewurdigt. Die Unlversitit

Zurich ernannte ihn zum Dr. phil. hon. causa. Sein Abschied als Kapellmeister war
eines der imposantesten musikalischen Feste, die man je in Zfirlch gesehen hat.

Als ein Mann, der auf eine Wirksamkeit zur&ckblicken d*rf, deren Frfichte

lmmer von ihm zeugen werden, hat sich Hegar von der Offentlichkeit zur&ckgezogen.

Auch obne, dass er noch zuweilen hervortreten wird, ist er als einer, der den Besten

seiner Zeit genug getan hat, vor jedem Vergessen gesichert.
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104. Hugo Riemann: Handbuch der Musikges chichte. Erater Band. Zwcitcr

Teil. Die Musik des Mittelalters (bis 1450). Verlag: Breitkopf & Mitel,

Leipzig 1905.

Der Starke ist am mSchtigsten allein. Hler wo keine Rucksicht auf pldagoglsche

Zweckc Riemanns Darstellung beeinflusst, erhalten wir cin unvergleichlich klares and
scbftnes Bild von seiner wissenschafrilchen Denkweise. Das Buch betaandelt hauptslch-

lich die Entstebung und wabrscheinliche Art der Ausfuhrung der altchristlichen Geslnge
(Gregorianischer Choral) and ihre Umwandlungen im mittelalterlichen Kircbenlied, die

Emancipation des gesanglictaen Rhythmus vom textlichen, die Entstehun&der vokalen nnd
instrumentalen Mehratimmigkeit, den Troubadour- und Minnegesang, die Anflnge elner

eigentlich polypbonen Stilentwicklung bei den Florentinern zu Anfang des 14. Jahr-

hunderts und damit die italieniscben, ferner die franzosischen Vorttufer der Niederllnder.

Besonders aind es die kurz zusammenfassenden Epiaoden, die Meisterstucke ersten

Ranges bieten (S. 0, 47, 49, 54, 89, 137, 144, 159, 187, 295, 303). Es ist unmdglich, den
Forscber bier vom Menscben zu trennen; der Eindruck einer grossen, von jeder Eitelkeit

freien Persdaliebkeit ergreift den in best&ndlger Spannung erbaltenen Leser, eines urn-

fassenden, in der Rube und ObjektivitSt seines Urteils stolzen Geistes, der es verscbmiht,

seine Resultate aucb nur um das kleinste wicbtiger, seine Mutmassungen urn das kleinste

wahrscheinlicher binzustellnn, als sie vor seinem innersten strengen Urteile sind. Mit

vQrnehmer Liebenswfirdigkett werden entgegengesetzte Ansichten bebandelt, besonders

Gevaerts und Johannes Wolfs, dessen eigentlich beklagenswerte Obertragungsart S. 308

mlt besonderer Milde erwlhnt wird. Von all den Minder grossen und guten Eigen-

scbafren, denen man in den Arbeiten gerade von Professoren der pbilologisch-histori-

scben Sektion pbilosopbischer Fakultlten so oft begegnet, flndet sicb bier das vorbildlicbe

Gegenteil. Riemann bat Jus und Pbilosopbie studiert l*nd ist Professor, aber sein Stil

ist nicbt der des Juristen, Philosopben Oder Professors, sondern der des erstkiassigen

wissenscbaftlichen Schriftstellers. Dieser Band ist eines der fur den Facbmann genuss-

reicbsten Bucher, die es auf irgendeinem Gebiete geben kann.

Dr. Max Steinitzer

105. H. T. Finck: Edvard Grieg (Living masters of music, vol. 5). Verlag: John
Lane, London.

Seit Clossons franzdsischer BroschQre und Schjelderups norwegischem Buch ist

die vorliegende englische Arbeit wohl die erste umfassende Biograpbie und gr&ndllche

kiinstieriscbe WGrdigung Edvarda Griega. Flnck verstebt es so gut, sein reicbes und wert-

voiles Material nQtzlich zu verwerten, und vermag dabei so verstlndnisvoll das kQnst-

leriscbe Wesen seines Helden zu verateben und verstindlich zu macben, dass wir*von

der Arbeit einersetts den Eindruck einer lGckenlosen Biographie erhalten, anderseits in

ihr das lebenavolle Spiegelbild des Wesens und der Persdaliebkeit Griega erblicken

kftnnen — ungetrfibt durcb eine alliu trockene „Vollstindigkeir* oder das Leben tfttende

„wissenschaftliche" Darstellung. Der Verfaaser spricht im Vorwort die Befurchtung aus,
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es kdnnte zu enthusiastisch erscheinen und krltiklos (^uncritical") genannt werden —
aber sein Enthusiasmus beruht auf dem Verstftndnis, und Kritik und Tadel sind nicht

immer glcicbbedeutcnd. In Wirklichkeit 1st es gerade die pr&chtige Mischung von

SollditSt der Arbeit und von herzlicher Innigkeit der Sprache, was einem Fincks Bio-

graphic lieb werden lassen kann. Umgeben von wertvollen Zusammenstellungen — einer

Liste von Aussprfichen fiber Grieg; einer Bibliographic von Bfichern und Zeitschriften-

artikel fiber ibn; einer Obersicht fiber seine Kompositionen — und versehen mit zahl-

reichen erlluternden und erglnzenden Anmerkungen, ist die elgentliche Darstellung doch

durchaus von Acbtung und Liebe erfullt, jegliche Kuhle glficklich verm eidend. Und so

folgen wir mit Spannung der Erzlhlung von Abstammung, Kindheit, jugend, Lebrzeit

und Meisterjahren, wie wir mit Teilnabme die scbdne Wurdigung des Menschentums

Griegs auf uns wirken lassen und wie wir mit Interesse die Besprechung von Griegs

Werken verfolgen. Das Kapitel, das sich mit Griegs H&uslichkett befasst (S. 45 .Grieg

at home, Personal traits, Anecdotes"), gehdrt zu den schdnsten Abschnitten des Buches.

Ebenso das letzte Kapitel, „Griegs artistic creed" uberscbrieben. Von den rein Istheti-

scben Abschnitten ist der fiber Griegs OriginalitSt und sein VerhSltnis zu der norwegischen

Volksmusik wobl der bedeutsamste; er enthilt sehr viel Feinffihligkeit und Verst&ndnis

fur den mitunter rltselvollen Zusammenhang zwischen dem Scbaffen eines Kfinstlers

und der Natur und der Volkstfimlichkeit seiner Heimat. Mit einem gewissen Eifer tritt

Finck der Theorie entgegen, Grieg sei nichts anderes als immer wieder nur die Ver-

kdrperung speziell norwegischer Musik . . .: „Grieg is one of the most original geniuses

in the musical world of the present or past. His songs are a mine of melody, surpassed

in wealth only by Schubert's, and that only because there are more of Schubert's. In

originality of harmony and modulation he has only six equals: Bach, Schubert, Gbopin,

Schumann, Wagner, and Liszt. In rhythmic invention and combination he is inexhaustible,

and as orchestrator he ranks among the most fascinating!" So trachtet Finck immer
wieder, die allgemeine Bedeutung Griegs fur die Gesamtmusikgescbichte zu kenn-

zeichnen und festzustellen. Eine besondere Zierde des Buches bilden die Illustrationen,

die uns den Helden, seine Angehdrigen und Freunde, sein Kfinstlerbeim in Troldbaugen

sehr gut vor Augen ffibren. Dr. Egon v. Komorzynski
106. Karl Storck: Geschichteder Musik. III. Abteilung. ' Mutbscbe Verlags-

handlung, Stuttgart 1904.

Die dritte Abteilung des bier scbon anerkennend erwihnten Werkes, das mittlerweile

zum Abschluss gekommen ist, reicht bis auf J. S. Bach und Ghr. W. Gluck. Jenem gehdrt

das vorletzte, diesem das letzte Kapitel. Das mag, da die Todestage bolder um 37Jahre

auseinanderliegen und die Meister auf verschiedenen Gebieten t&tig waren, zuerst befremden;

allein in Wabrheit stehen sie nebeneinander, wie neben ihnen, sich allerdings mehr zu

Gluck neigend, Lessing steht; in ihnen verkdrpert sich der wiedererwachte selbstftndige

deutsche Kunstgeist, der die wilsche Kunst fiberwindet. — Storcks Buch hat wobl Aus-

sicht, ein Volksbuch im besten Sinne des Wortes zu werden. Nicht als ob jeroand aus

ihm ausschliesslteh Musikgeschicbte studieren kdnnte Oder sollte: es ist kompilatorisch

gearbeitet, geht fiber viele Details hinweg und macht deshalb die Benutzung der ein-

gehenden Fachliteratur durchaus nicht fiberflfissig. Aber Storcks Scbreibart fesselt und regt

an, und da der Verfasser ein in der Kulturgeschichte seines Volkes ordentlich bewanderter

Mann ist und verwandte Erscheinungen anderer Gebiete mit denen der musikalischen

in gute Beziehungen zu setzen verstebt, so wird sein Buch auch denen Nutzen bringen

kdnnen, die ffir die Musik an sich nur wenig fibrig haben*

Prof. Dr. Wilibald Nagel

V. 15 12
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MUSIKALIEN
107. Robert Fuchs: Quartett h-moll ffir Pianoforte, Violine, Viola and Violoncello*

op. 75. Verlag: Adolf Robitschek, Wien und Leipzig.

Ein Werk, das immer und immer wieder mit Freuden gespielt and angehfirt werden>

wird, mit Werken Franz Schuberts und Brahms' geistig verwandt, voller feiner Inspirations**

und bewunderungswert wegen der herrlichen musikalisctaen Arbeit. Die fisterreichische

Heimat des Komponisten 1st namentlich dem Scherzo, dessen Trio wohl am besten gelungen*

ist, anzumerken. Viel Schfines enthilt auch der Variationensatz. Von den beiden Ecksitzen

interessiert der kraft- und schwungvolle Schlussatz wohl nachdriicklicher als der erste mit
seinen Ankllngen an Schuberts Es-dur Trio. Das keine Schwierigkeiten bietende Werk sef

namentlich auch den Kammermusik treibenden Dilettanten warm ans Hen gelegt.

106. Anton Arensky: Trio No. 2 pour Piano, Violon et Violoncello, op. 73. Verlagi

P. Jurgenson, Moskau und Leipzig.

Ein sehr gefilliges und dankbares Werk des russischen Mendelssohn, der seiner

Neigung zum Geffihlsfiberschwang und zur Sfisslicbkeit darin selbst im langsamen Satz

nicht allzu sehr gefolgt ist; der erste Satz 1st sogar energised und grosszfigig. Nicht

ohne originelle Pikanterie ist das Scherzo. Der Schlussatz enthilt bemerkenswerte

Variationen fiber ein einfaches Thema, die zum Teil ein russisches Geprige tragen.

109. Heinrich XXIV. j. L. Prinz Reuse: Zweite Sonate ffir Pianoforte und Violine.

op. 21.
—

' Sonate ffir Pianoforte und Viola, op. 22. — Zwei Quartette ffir

zwei Violinen, Viola und Violoncell. op. 23. Verlag: C. Schmidl & Co., Wien.

Alle vier Werke zeichnen sich durch Formvollendung, Klangschdnheit und edle

Melodik aus; eine besondere Eigenart, eine neue Tonsprache flnden wir freilich nicht

darin; fiberall tritt die feinsinnige Begabung, die hohe Scbulung des Komponisten, die

dieser zuletzt bei Herzogenberg und Brahms empfangen hat, hervor; es sind ganz vor-

treffliche Kammermusikwerke eines Epigonen der Klassiker, der in den beiden Sonaten

und dem ersten Quartett die Variationenform mit besonderem Geschick meistert. In der

dreistoigen Violinsonate darf besonders der erste Satz als das Muster eines Sbnatensatzes

gelten. Sehr willkommen wird die Bratschensonate sein ; der Eigenart dieses Instruments

ist darin aufs beste Rechnung getragen, niemals wird es vom Klavier fibert5nt. Auch
diese Sonate ist dreis&tzig; der gefllllge Schlussatz erreicht die Gediegenheit der

vorangehenden Sitze nicht ganz. Das erste Quartett in g-moll wird durch einen Satt

erfiffnet, der die Bezeichnung „Legende" tragen mfisste und einen geradezu meisterhaften

Quartettstil aufweist. Brillant und dabei charakteristisch ist das Scherzo, gediegen der

Variationensatz, das Finale munter, aber nicht gerade den vorhergehenden SItzen eben-

bfirtig. Noch hdher mfichte ich das zweite Streicbquartett in Es-dur einschfttzen; es ist

frischer und grosszfigiger als das erste; der langsame Satz ist bedeutend zu nennen-

Quartettverelnigungen, auch Dilettanten seien darauf ganz besonders aufmerksam gemacht*

110. Fritz Crome: Sonate pour Violon et Piano, op. 3. Verlag: Wilhelm Hansen,

. (Copenhagen und Leipzig.

Ein starkes Talent, ein reiches Innenleben offenbart sich in dieser Sonate, deren

erster sehr melodischer Satz von wohltuender Einfachheit ist. Im zweiten, der eine

speziflsch nordische Physiognomic aufweist, ist langsamer Satz und Scherzo sehr geschickt

mit einander verbunden. Im Finale, das durch ein Rezitativ eingeleitet und unterbrochen

wird, flnden sich einige harmonisch gesuchte Stellen.

111. Tor Aulin: KonzertNo. 3 c-moll ffir Violine. Ausgabe mit Klavierbegleitung~

op. 14. — Vier Stficke in Form einer Suite ffir Violine mit Klavier-

begleitung. op. 15. Verlag: Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig.
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Ffir den Wert des Violinkonzerts spricht schon der Umstand, dass et Henri Marteau

bereits aus dem Manuskript gespielt hat. Der Komponist weiss wirklich darin etwas zu

sagen, namentlicb in dem setar ausdrucksvollen ersten Satze (Molto moderato) and im
Andante, womit aber nicbt gesagt seln soil, dass das wirkungsvolle Finale in musikalischer

Hinsicht nicht gerade wertvoll ist. FQr Geiger mit grossem Ton bietet dieses an schdnen

Kantilenen wie an wirkungsvollen Passagen reicbe Violinkonzert eine genussreiche Auf-

gabe. Nicht so bedeutend, mehr zur Salonmusik hinneigend, aber dankbar und violin-

gemiss ist die aus Toccata, Menuett, Air und Gavotte bestehende Suite, die teilweise von
Carl Flesch in sein Repertoire aufgenommen worden ist Zu Studienzwecken ist die

Toccata empfehlenswert

112. W. Berwald: Son ate fur Violfne und Klavier. op. 32. Verlag; SQddeutscher

Musikverlag, Strassburg i. E.

In alien drei Sltzen ungemein dankbar und melodisch, toils nach Grieg, toils nach

Mendelssohn schmeckend, ffir Dilettanten eine hochwillkomniene Gabe. Der erste und

letzte Satz rhythmisch nicht uninteressant.

113. E. Kross: Wie hilt man Violine und Bogen? Verlag: Bosworth & Co., Leipzig.

Sonderausgabe der Original-Aufhahmen aus des bekannten PIdagogen Kross Neu-

bearbeitung der Violinschule von Henning und aus seinem Gradus ad Parnassum.

114. Peter Stojanovits: Serenade ffir Violine mit Klavierbegleitung. op. 2. Verlag:

Ludwig Doblinger, Wien.

Ein ansprechendes Vortragsstfick fQr den Salon von missiger Schwierigkeit

115. Alexandre Petschnikoft: Trois Morceaux pour Violon avec accompagnement

de Piano, op. 10. Verlag: D. Rahter, Hamburg und Leipzig.

Ansprechende, leichte VortragsstQcke: eine Kavatine, ein russischer Tanz, der auch

in einer schwierigen Konzertausgabe vorliegt, und eine Berceuse. Prof. Dr.W i 1 h. A 1 1m ann

116. Hermann Schrftder: Anleitung und £bungen zum Partiturspiel mh
zwei Instrumentationstabellen als Anhang. Verlag: Chr. Friedrich Vieweg,

Gross-Lichterfelde.

Mit dieser praktischen Anleitung und sorgfiltigen Zusammenstellung vorzfiglicher

Obungsstficke hat Professor Hermann SchrSder einem wirklichen BedQrfnis abgeholffen.

Urn so mehr, als er in dem vorliegenden nur 50 Seiten starken Heft, im Hidblick auf die

zum Partiturspiel unbedingt n5tige umfassende Kenntnis der Schliissel, dem Lernenden

das Lesen slmtlicher alten und veralteten Schliissel mit wenig Worten klar zu machen

versteht Das zum Erlernen des Partiturspiels venrendbare Material teilt er sehr richtig

in drei Schwierigkeitsgrade ein: 1. in solches, das unverlndert in seiner Satzweise aus-

gef&hrt werden kann; 2. in solches, das mit RQcksicht auf die pianistische Technik

vereinfacht und ad hoc umgefndert werden muss; 3. in solches, das wegen seiner

komplizierten Satzweise nur eine sehr unvollkommene oder gar keine Wiedergabe am
Klavier zulisst Dass der Verfasser den Schwerpunkt auf die Kenntnis der alt*

klassischen Gesangsliteratur legt, ist selbstverstftndlich. Denn erstens ist es fQr Jeden

Dirigenten dringend geboten, die Geslnge eines Palestrina, Orlando di Lasso usw., in

den ilteren Ausgaben Oder gar in der Originalausgabe lesen zu kdnnen, zweitens aber

sind die da vorkommenden SchlQssel oft identisch mit der Notenstellung der Instrument*

mit transponierender Stimmnng. Der Verfasser hat eine nach fortschreitenden Schwierig-

keitsgraden geordnete Sammlung meist unbekannter Gesinge mdglichst getreu nach dem
Original, unter Weglassung der namentlicb be! Palestrina dem Geschmack und Be*

lieben der Singer anheimgegebenen Textworte, zusammengestellt, die pidagogisch und

historisch von hoher Bedeutung ist. Beginnend mit sechs zweistimmigen Gesingen

von Orlando di Lasso, die mit der G- oder Violinschliissel- und AltschlQssel-Notation

12*
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anfangend, un* Kenntnis vom Sopran-, Tenor-, Mezzosopran- and Bariton-Schlussel geben,

zeigt er an dreistimmigen Sfttzen von Palestrina und Lasso, sowie an vierstimmigen

Cborllen von J. S. Bach die Klangsch5nheit des sogenannten strengen Satzes. Schrdder

empfiehit nacb Erledigung dieses Pensums zur Abwechslung das Spielen leichter Streicb-

quartette von Haydn usw., um dann mit vier-, flinf- und sechsstimmigen S&tzen aus

Messen Palestrina's das Scblussellesen immer schwieriger und interessanter zu gestalten.

Beherrscht der Scbfiler diese bis dahin vorgelegene Materie, dann wird, wie der Verfasser

sehr richtig bemerkr, das nun folgende Lesen der Instrumentalmusik-Partituren ein

leichtes sein. Aucb bier teilt der Verfasser die Materie in drei Schwierigkeitsgrade ein

und stellt fur den Partiturspieler 13 Tbesen auf, die ihres allgemeinbegreinichen

Inbalts wegen durchaus wertvoll sind. Da selbstverstindiich ein Abdruck ganzer Symphonic-

sfttze den Umfang dieses Werkes bedeutend erweitert baben wfirde, begnugt sich

Schrdder mit dem Hinweis auf besonders wicbtige Orchester-, Oratorien-, Opern-Partituren

und bescbliesst sefa gerade in der Einfacbbeit seiner Anlage so vorzGgliches Werk mit

zwei Instrumentations-Tabellen fiber Noiation,Tonlage und Umfang der gebr&uchlichsten

Orchester-lnstrumente, sowie fiber Partituranlagen des grossen Orchesters und der

verscbiedenen Militar-Orcbester.

117. WJlhelm Klenzl: Kinder-Liebe und -Leben, zwdlf kleine Klavierstficke mit

Fingcrsaizbezeicbnung. op. 30. Verlag: J. Piatt, Berlin.

Nicht musikaliscbe Studien fiber Kinder, sondern fur Kinder aus dem Kinderleben

will Wilbelm Kienzl mit diesem musikaliscben Bilderbucb geben. Er gebt dabei von

dem ricbtigen Standpunkt der bewlbrtesten Lehnnetbodc, dem Anschauungsunterricbt

aus, so zwar, dais das Kind durcb den Anblick des Bildes ganz von selbst darauf gebracht

wird, das dazugebdrige Klavierstfick seinem musikaliscben Stimmungsgebalt nacb wieder-

zugeben. Die einzelnen Stficke will der Autor nicht bintereinander, sondern mehr von

Zeit zu Zelt «ls Fleissbelobnung vorgenommen wissen. Die in lieblicber Melodik sich

ergehehden einfaohen, nicbt mehr als eine Sextenspannung verlangenden Stfickcben

sind eine wertvolle Bereicherung unserer an guter Musik wirklich nicbt fibermlssig

reichen Klavierliteratur fur Kinder. Mdchten wir recbt oft derartigen Erzeugnissen

•begegnen, damit die klavieristiscben Abe Scbfitzen vor Lange, Sidney Smith, Bardazewska

u. a. bewabrt bleiben. Es wire nicht freudig genug zu begrussen, wenn unsere ersten

Tonsetzer der Cegenwart eben falls der Kunst im Leben des Kindes ein Scberflcin

brighten. Damit bei diesem mit der besten Absicht gescbrtebenen Heft such die Ge-

scbmacklosigkeit nicht feble, dafur sorgte der Verleger J. Piatt, der sich auf dem Titel-

blatt „bditeur de Musique" bezeichnet. Sapienti sat!

118. Henryk Opieuski: Secbs Lieder fur eine Singstimme mit Pianofortebegleitung.

VerUg: Ernst Eulenburg, Leipzig.

1m allgemeinen sind diese Geslnge nicbt von besonderer musikaliscber Bedeutung.

Die Eiflndung ist bescbrlnkt und nicht entfemt dazu angetan, den dichterischen Gehalt

der verscbiedenen poetiscben Stoffe zu erscbdpfen. Etnigermassen charakterisiischer

sind „Die SebnsucbiH und »lm Winter* geraten.

119. Edgar Istel: Drei Lieder fur eine Singstimme und Klavierbegleitung. op. 16.

Vet lag: Dr. Heinricb Lewy, Mfincben.

Von dieser Talentftusserung Istels bin ich recht sehr enttiuscht. Die drei sich

simtlicb im 6j8 Takt bewegenden Lieder sind keiner glficklicben Stunde entsprossen.

Das dritte wHeimweg
A erscbeint noch als das Abgerundetste. Es ist ein einfaches

Siimmungsbild, das trotz einiger deklamatoriscben Gescbmacklosigkeiten bei gutem Vor-

trag eine annehmbare Wiikung machen kann. Adolf GOttmann
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HAMBURGER ECHO 25. Febr. 1906. — Eta mit „Loge« unterzeichneter Artikel fiber

„Das Orchester" beffirwortet im Interesse eines verinnerlichten and gesteigerten

Musikgenusses „Lichtabdimpfung im Saal bei ernster Symphoniemusik und Unsicht-

barmachung des Konzertorchesters saint dem Dirigenten."

LUZERNER TAGBLATT 20. Fcbruar 1006. — „Heinrich Heine und die Musiker"

betitelt sich ein zum 50. Todeatage des Dictatera publixierter Aufsatz.

KUNSTWART (Mfinchen) 10. Jahrg., Heft 12. — Fritz Volbach: „Wohin Meuern

wir?" Gedanken eines Musikers. — Verfasser beschiftigt sich mit der Mysdk
unserer Zeit, in deren ahnungsvolle Tiefen von alien Kfinsten die Muaik am
meisten einzadringen vermag, da ihr Reich dort beginnt, wo das Wort vereagt

Die Knnst der freien Stimmffihrung hat „das Streben nach voller Ergrfindung, nach

unermfidlichem Drlngen and Ringen in die geheimnisvollen Tiefen" in ungeahnter

Weise ausgebildet „Haben wir schon Richard Strauss' unvergleichliche polyphone

Kunst mit Recht angestaunt, bei Reger wlchst sie ins Unglaubliche. Wo soil das

noch bin?* ...

RHEINISCH-WESTFALISCHE SANGER-ZEITUNG (Iserlohn) 1. Jahrg. No. 1.

Eine neue Zeitschrift ffir „Dirigenten, Singer and Gesangsfreunde", die in erster

Linie die Interessen der rheinisch-westfllischen S&ngerschaft vertritt. Aus dem
„reichen redaktionellen Inhalt" der ersten Nummer sei ein Stirnartikel von

J. Loerwald fiber ,den Gesangswettstreit" erwihnt; ferner: ,Berichte fiber Vereins-

konzerte, Wettstreite, Kritiken fiber faule Zust&nde" [!] usw.

SCHWEIZERISCHE MUSIKZEITUNG (Zurich) 1006, No. 7-12. - Carmen
Sylva: ,Musikalische Stunden". Die hohe Verfasserin gibt mit beredten Worten

den Empflndungen Ausdruck, die sie bei der Besch&ftigung mit dem Bachschen

„Wohltemperierten Klavier* bewegt haben. Sie bezeichnet Bach als „den einzigen

Musiker, bei dem man niemals ermfidet", ffir den es keine Zeiten und Jahres-

zeiten gibt. — Karl Nef schreibt fiber den „Mlnnergesang im Kanton St. Gallen".

THE MUSICIAN (Boston) vol. XI. No. 1. — Einen interessanten Aufsatz: „Firet

concerts in England" verdffentlicht Jaroslaw de Zielinski. Die ersten dffentlichen

Konzerte fallen in die Regierungszeit Charles II. unter Leitung von John Banister,

von denen das erste am 30. Dez. 1672 stattfand. „The room was fitted round

with seats and small tables, alehouse fashion. There was a large raised box for

the musicians, whose modesty required curtains!" Wlhrend des Cromwell'schen
' Interregnums waren fiffentliche Konzerte verboten und wurden erst urn 1680 wieder

aufgenommen, .performances from which our modern concerts have descended." —
Das Heft enthilt ferner: .Musical instruments in the Metropolitan Museum,
NewYork von Frank H. Marling" mit zahlreichen Abbildungen. — „The Sons of

Sidney Homer" von Lawrence Gil man.

ACADEMY (London) 1006, No. 1764)65; 1767/60. — H. C. Colics beschliesst seinen

Artikel fiber „The Oxford History of Music". — Derselbe Autor schreibt ,On
Extempore Playing". Er beschiftigt sich in erater Linie mit der Frige: .how can
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it be true that the best piece of extemporisation is that which most nearly

approaches to written composition?* and bemerkt, dass bei alien Organisten

und Pianisten, die er habe extemporieren hftren, f&r ihn nichts Tieferes

zu entnehmen war, einen Menschen ausgenommen, mit dem er eng befreundet

gewesen sei. »It is more than possible, indeed quite likely, that it is friendship

as much as music which in such a case gives that specially intimate and personal

tone, without which all extempore playing is dead.*

NEUE MUSIKALISCHE PRESSE (Wien) 1906^ No, 5. — In einem Aufsatz: .Mehr
Licht in unsere Partituren !* beleuchtet Franz Dubitzky das stetig zunehmende
kompllziertere Aussehen derselben. Mozart ist mit siebon Tftnen ausgekommen;
unsere Modernen benutzen mit Vorliebe die „zw51ft5nige chromatische Skala*.

Bei neuzeitlichen Partituren versagen auch die schirfsten und flinkesten Seh-

organe, all unser Sp&rsinn hilft uns nichts. „Wir denken, jetzt muss sich der

C-dur Dreiklang einstellen; wir tiuschen uns, der Komponist bringt c-moll.« Der

Verfasser verlangt auch eine Vereinfachung der Transposition im Reiche der

Partitur. «Je beschwerlicher der Weg ins ,Innere' unserer Partituren wird, desto

mehr sorge man fur sichere, erhellte Brucken und Stege!"

WEEKBLAD VOOR MUZIEK (Amsterdam) 1906, No. 6-10. — Eine eingehende

Analyse des Tennyson'schen Epos und der von R% Strauss dazu geschriebenen

Musik verdffentlicht W. I. Corver unter dem Titel: .Alfred Tennyson en Richard

Strauss*. — Ferner: H. Garms jr. „Een Theoretische Inventaris.*

MUSIKALISCHES WOCHENBLATT (Leipzig) 1906, No. 8-10. - Erich Kloss
beschlftigt sich in seinem Artikel: .Choreographisches bei Richard Wagner* mit

den Anschauungen Wagners fiber das dramatische Kunstwerk. Er bezeichnet

Wagner als .Meister der Choreographic, der er eine ganz einzig dastehende Stellung

angewiesen hat im Reigen der Kunste*. — Die Frage: .Dekadenz in der Musik?*

behandelt Roderich von Mojsisovics. — Max Chop schreibt fiber .Robert und

Clara Schumann*.

LECOURRIER MUSICAL (Paris) 1906, No. 4. 5. - Eugfene Segnitz vergleicht in

einer Monographie .Anton Bruckner* die stsrken Individualitftten Brahms' und

Bruckners. Er bezeichnet Brahms als den Reprisentanten der .l'lcole de la

jforme', de la penste concentric*. Bruckners Scbaffenskraft hingegen sei .tene-

ment puissante, qu'il lui arrive souvent, dans ses symphonies, de s'lcarter des

idles principales: il en rlsulte des longueurs et une sorte de confusion momentante.*

Eines ist beiden gemeinssm: sie sind von Beethovens Nachfblgern die einzigen,

die .mouvements lents* zu schreiben vermochten. Brahms wird hierin noch von

Bruckner uberragt: man nennt ibn deshalb mit Recht „le Mattre de 1' Adagio*. —
Camille Maud air verdffentlicht interessante .propositions sur Is musique*,

Michel Benet behandelt .les ,Etudes' de Liszt*.

LE JOURNAL MUSICAL (Paris) 1906, No. 4. 5. — Erwlhnenswert ist der Artikel

von Francois Aubaresses: .Critique et M6thode*, in dem Impressionismus und

Symbolismus als .les deux extremes d'apprlcier une oeuvre musicale* beleuchtet

werden. — Ferner: Jean d'Udine: .Musique et Prosodie*.

THE MONTHLY MUSICAL RECORD (London) 1906, March. — Adolf Schloesser
beklagt in seinem Aufsatz „The Sonata* die geringe Fruchtbarkeit zeitgenfissischer

Tonsetzer in der Sonatenform. .It would be quite a pleasant sensation to meet

with a really fine, grand new sonata, both for the performer to play as well as for

the audience to listen to: I think a young talent might do worse than follow this
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hint* — Maud Matras: „A Fantasy*. — Arthur Spencer: „Can music express-

emotion?41 (Schluss.)

MUSICA (Buenos Aires) 1006, No. 3—5. — Jos6 Ingegnieros bringt den Schluss

seines lesenswerten Artikels: „Origen y funcion de la musica.* — Francisco

L6pez An6n: „La musica arabe* — Alfred Ernst: „La melodla de Wagner*.

SIGNALE FOR DIE MUSIKALISCHE WELT (Leipzig) 1908, No. 15-29. -
F. A. Gevaert bespricht „Die musikalische Reproduktion*. In neuerer Zeit sei

die Frage gestellt worden, ob das Ideal des Komponisten nicht dadurch verwirklicht

werden kdnnte, dass man »sein Werk wieder unter Verhiltnisse brichte, die denen

genau entsprlchen, unter welchen es ursprfinglich aufgefuhrt wurde*. Das Er-

gebnis eines solchen Versuches wiirde wahrscheinlich eine ebensolche Karikatur

ergeben, als wenn man Dramen Shakespeare's roit Wegweisern statt Dekorationen

aufffihren wiirde. Es ist ganz unmdglich, auf dem Gebiete der Musik von den

neuen Anforderungen abzusehen, die sich seit einem Jahthundert entwickelt haben.

— Ernest Closson wfirdigt das Leben und Schaffen von „Francois Auguste

Gevaert*. Als Direktor des Brfisselcr Konservatoriums ist er zum Reorganisator

des Musiklebens in Belgien geworden und ,der oberste Leiter des musikalischen

Lebens im Lande*. Seine wichtigsten musikalischen Werke gehdren der alten

franzfisischen Optra comique an, „einem uns schon ziemlich fern liegenden Genre*.
— Viktor Joss schreibt fiber Tomas Breton's Oper „Dolores"; Eugen Schmitz
fiber Wolf-Ferrari's „Die vier Grobiane*.

HAMBURGER NACHRICHTEN 1908, 1. April. - Unter der Oberschrift: „Eln

deutscher Ffirst fiber Richard Wagner im Jahre 1849* wird zum erstenmal ein

hochinteressanter Brief Carl Alexanders von Sachsen-Weimar an Jos. Tichatscheck,

den beruhmten Tenor der Dresdener Hofoper, verfffentlicht, in dem der junge

Ffirst seiner Begeisterung ffir Richard Wagner Ausdruck verleiht. Er schreibt

u. a. fiber .Lohengrin*: „Das Werk ist voll Phantasle, voll Poesie, voll Kenntnis

der Bfihne und wird seinen Effekt gewiss nicht verfehlen, wenn es durch eine

solch herrliche Musik belebt wird, wie die, welche ich im Tannh&user bewundere.

Dieser aber bleibt eine der grossartigsten Schdpfungen der Kunst unserer Zeit

und stellt den Namen Wagners sehr hoch. Ich freue mich zu sehen, dass sein

Talent nicht ruht, er ist das demselben schuldig, vorwSrts auf der Bahn zu dringen,

die es ihm gezeigt.*

DER ZEITGEIST (Berlin) 1900, No. 11. — „Musik ffirs Volk*. Freiluftkonzerte in

Deutschland und Amerika von Arthur Laser. Verfasser beffirwortet die Einrichtung

st&dtischer Freikonzerte im Freien nach amerikanischem Muster. Es mfisse dabei

vor allem auf tfichtige Dirigenten gesehen werden, damit nicht das kfinstlerische

Resultat solcher kostspieligen Einrichtungen wie in Amerika gleich Null werde.

DIE WOCHE (Berlin) 1906, 10. Mirz. — Otto Neitzel verdffentlicht eine Plauderei

afiber die Begleitung zum Gesang*. ,Der springende Punkt ffir das Verhiltnis

zwischen Gesang und Begleitung ist, dass dem Gesang eine zwar sich ihm an-

schmiegende, zu ihm hinzugeschaffSene, aber doch schon einigermassen selbst&ndige

Begleitung hinzutritt . . . Der Begleiter sei edel, hilfreich und gut. Bei Hof-

konzerten vergesse er den chapeau claque und die hineinzusteckenden weissen

Handschuhe nicht*.

GREGORIANISCHE RUNDSCHAU (Graz) 1906, No.2.-Petrus Ddink: wDie Ein-

ffihrung der nach der vatikanischen Ausgabe hergestellten neuen Choralbficher

unter dem kirchenrechtlichen Gesichtspunkt* — P. Cdlestin Vivell: »Das Qui-

lisma" (Fortsetzung).
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PRAGER TAGBLATT, 1906, No. 43, 46. — Angelo Neumann bespricht das Ver-

h&ltnis von „Kunst und Kritik*. Zwischen dem Kritiker and der Bfihnenleitung

besteht ein natfirlicher, nie ganz auszttgleichender Gegcnsatz. Der Kritiker, der

das gedachte Ideal vertritt and daran die Wirklichkeit misst, soil und muss vor

allem wissen, wwo die Grenze zwischen idealem Wollen und praktischem Kdnnen
liegt Hierin liegt die unwillkfirliche Abneigung des Kfinstlers, des Theaterleiters-

gegen Kritik begrfindet." . . . .Gebet uns Minner zu Richtern, deren Lob uns eine

Ebre, deren Tadel uns eine Anregung sein kann." — Richard Batka behandelt

unter dem Titel „Richard Wagner und die Prager Mozart-Tradition* die Bedeutung

Prags ffir das Verhlltnis Richard Wagners zur Mozartischen Kunst Dem damali-

gen Direktor des Prager Konservatoriums, Dionys Weber, verdankt Wagner wert-

volle Aufschlfisse fiber Mozarts Kunst. .Die mancherlei unschltzbaren Winke, die

Wagner in seiner Schrift ,0ber das Dirigieren' dem Mozart - Dirigenten erteilt,

fussen auf den Belehrungen Webers.*

DAHEIM (Leipzig) 1906, No. 17. — „Mozart und wir« von Ferdinand Pfohl. Die erstaun-

licbe Ffille Mozartscher Kompositionen steht zu der „5ffentlichen und privaten Musik-

pflege, zu dem Wissen des einzelnen von Mozart* in einem Verhiltnis, das nach-

denklich stimmen muss . . . Auch erscheint es dringend wfinschenswert, dass ,die

musikalische Pldagogik mehr als es bisher gescheben ist, die musikalische Er-

ziehung der Jugend auf Mozartsche Grundiagen stellt."

SCHLESISCHE ZEITUNG (Breslau) 1906, 19. Jan. — „Hundert Jahre deutsche*

Mlnnergesanges" schildert Max Dem b ski und spricht in Verbindung hierm it fiber

den Wert und die Bedeutung des deutschen Liedes.

BERLINER TAGEBLATT 1906, 29. Jan. — Hermann Erler ver5ffentlicht einen unbe-

kannten Jugendbrief Felix Mendelssohn-Barthold j^s: »Die Relse in die Schweiz%

den der damals dreizehnjihrige Knabe aus Secheron bei Genf an Zelter geschrieben

hat. Der Brief ist ein beredtes Zeugnis ffir die ungewShnliche Frfihreife Mendels-

sohns. Besonders interessant sind einige Bemerkungen fiber das Jodeln*. wEs

besteht aus T5nen, die durch die Gurgel hervorgebracht werden, und gewdhnlich

sind es aufspringende Sexten, die man jodelt." (Notenbeispiel.) . . . „Zweitens der

vielbelobte Gesang der Schweizermldchen, der besonders im Berner Oberland

verbreitet ist. Von dem kann ich leider nicht viel gutes sagen. Es ist allerdings

nicht zu verkennen, dass sie gewdhnlich vierstimmig singen; doch alles wird ver-

dorben durch eine Mldchenstimme, die sie wie flauto piccolo betrachten."

NEUE FREIE PRESSE (Wien) 1906, 28. Januar. - Ilka Horo vitz-Barnay teilt einige

noch nicht verdffentlichte „Brahms-Briefea mit, die an Brahms' warmherzigen

Freund und Ratgeber Dr. Fellinger gerichtet sind. Die Briefe zeugen von dem

tiefaurzelnden, keuschen Gefubl, das Brahms innewohnte und ihm seine Geistes-

und Herzensschltze vor profaner Beruhrung bewahren liess.

TAGLICHE RUNDSCHAU (Berlin) 1906, 13. Febr. - „Ein Brief Richard Wagners

an seine Schwester Klara", mitgeteilt von Gustav Manz. Das Schreiben gibt ein

getreuliches Abbild der ersten Zeit der Zfircher Verbannung und ist insofern rein

lusserlich wertvoll, als es den einzigen Familienbrief aus den vielbewegten Monaten

des Jahres der Flucht darstellt.

Di die .Revue der Revueen" jetzt In der Redaktlon bearbeitet wlrd, kSnnen nur dicjenigen Zeltschrlften beruck-

sichtigt werden, die der Redaktlon voo den Verlegcrn regelmisslg zugeaandt werden
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NEUE OPERN
Felix Draeseke: .Merlin* betitelt sich ein Musikdrama, das der hochbetagte

ToDsetzer soeben vollendet hat.

Albert Mattausch: .Die Brautnacht*, ein einaktiges Musikdrama, Text von

Gustav Adolf M filler, erlebte am Magdeburger Stadttheater seine Urauf-

fuhrung.

Francis Rasse: .DeTdamia*, Text yon Lucien Solvay und F. Rasse nach

Alfred de Musset's .La coupe et lea levres*, ging im Theater de la Monnaie

ala Novitftt in Szene.

AUS DEM OPERNREPERTOIRE
Dortmund: .Heimkehr* von Karl Pottgieaser wurde im Stadttheater zum

erstenmal aufgefutart

Frankfurt: In der Zeit vom 27. April bis 30. Mai veranstaltet das Opernhaus

einen Wagner- und Mozart-Zyklus unter Mitwirkung hervorragender

Giste. Er beginnt mit .Rienzi* und wird welter den .Fliegenden Hollander*,

.Tannh&user*, .Die Entfuhrung aus dem Serail*, .Lohengrin*, .Don Juan*,

.Tristan und Isolde*, .Cosi fan tutte*, .Die Meistersinger*, .Die Zauber-

fl6te«, .Rheingold*, .Die Walkure*, .Siegfried*, .Die Hochzeit des Figaro*

und .GdnerdSmmerung* bringen. Zu den Mitwirkenden gehdren Tbeodor

Bertram, Emilie Herzog, Ernst Kraus (Berlin), Katharina Fleischer-

Ed el (Hamburg), Thea Drill-0 ridge und Lucie Weidt (Wien), Paula

Ddnges (Leipzig), Erika Wedekind (Dresden), Fritz Feifthals und Hermine

Bosetti (Munchen).

Gotha: Die Oper .Biondinetta* von Spiro Samara erlebte unter Alfred Lorenz
ihre erste Auffuhrung in Deutschland. #

Mailand: Die neue Oper .Jorio's Tochter* von Alberto Franchetti erblickte

in der Scala das Rampenlicht.

Nantes: Ausser dem .Kdnig von Ys* ist such der ,Tannhluser* angekundigt.

Nurnberg: Das Stadttheater veranstaltet in der Zeit vom 13.—22. Mai zur Feier

der Erdffnung der bayrischen Jubiliums-Landesausstellung Festspiele,

die folgeodeAuffuhrungenumfassen:.DieMei8tersinger von Nurnberg*,
.B ruder Lustig* von Siegfried Wagner und .Salome* von Richard Strauss.

Als Solisten wurden verpflichtet: Hermine Bosetti, Leopold Demuth,
Ernst Kraus, Hermann Schramm, Friedrich Brodersen, Rudolf Moest,
Carl Scheidemantel, Leo Slezak.

Pau: Im .Palais d'Hiver* gastierte Maria Gay als Carmen und Dalila; ferner

gelangten zur Auffuhrung .Hamlet*, .Romeo und Julie* und *Hedda* von

Fernand Le Borne unter Leitung des Komponisten.

Rom: Im Costanzi - Theater wurde das .Rheingold* mit Arimondi (Wotan),

Borgatti (Loge) und de Lucia (Alberich) aufgefShrt und fand begeisterte

Aufhahme.
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KONZERTE
Baden-Baden: Das Prbgramm des dreitlgigen Musikfestes enthilt ausaer Beet*

hoven, dem ein ganzer Abend gewidmet ist, Werke von Brahms, Liszt, Weber,
Wagner, Strauss und Humperdinck. In die Leitung des Festes teilen sich,

ansser dem Gastdirigenten Richard Strauss, der stidtische Kapellmeister

Paul Hein und Musikdirektor Beines. Als Solisten sind gewonnen: Frau

Fleischer-Edel, Julia Culp, Ludwig Hess und Henri Albers, erster

Bariton der Brusseler Oper, von Instrumentalisten Henri Marteau und
Ferruccio Busoni.

Baltimore: Der 25. Jahrestag der Oratorio Society wurde am 26. April durch
eine Auffubrung von Horatio Parker's „Hora Novissima" und Liszts 13. Psalm
unter Leitung Joseph Paches gefeiert.

Flennburg: In der Marienkirche gelangte das Passions-Oratorium von Hein-

rich Schfitz in der Bearbeitung von Carl Riedel durch den Kirchenchor,

Dirigent Organist Emil Magnus, zu zweimaliger Auff&hrung. Den „Evan-

gelist* sang HerrSteger-Flensburg, den „Christus* A. N. Harzen-Mfiller
aus Berlin, an der Orgel begleitete Carl Warnke aus Kiel.

Essen: Das vorliuflge Programm ffir die Tagung des Allgemeinen Deutschen
Musikvereins lautet folgendermassen: Donnerstag, den 24. Mai. Erstes
Orchesterkonzert. Rudolf Siegel: Heroische Tondichtung; Frederik

Deli us: ,Sea-Drifr* ffir Bariton, gemischten Chor und Orchester; Hermann
Bischoff: Symphonie; Richard Mors: »Dem Schmerze sein Recta", aym-
phonische Dichtung; Walter Braunfels: Szene aus der Oper „Fallada"; Otto

Neitzel: ,Das Lcben ein Traum" (Violinkonzert); Engelbert Humperdinck:
Hymne fQr Chor und Orchester. — Freitag, den 25. Mai, vormittags. Erstes
Kammermusik-Konzert (Esseher Quartett). Abends im Stadttheater

„F)auto solo' von Eugen d'Albert. — Sonnabend, den 26. Mai. Zweites
Orchesterkonzert. Gustav Mahler: VI. Symphonie. — Sonntag, den

27. Mai, vormittags. Zweites Kammermusik-Konzert (Munchner Quar-

tett), Abends im Stadttheater in K61n: „GunISd" von Peter Cornelius. —
Von Kammermusikwerken sind in Aussicht genommen: Heinrich Zoellner:
Streichquartett, Hugo Kaun: Streicbquartett, Bruno Walter: Klavierquintett,

Paul Juon: Klavierquintett; ferner Lteder von Henri Marteau und Hans
Sommer.

Gftrlitz: Ffir das 16. schlesische Musikfest sind von Solokrftften gewonnen

worden: als Sopranistinnen Edith Walker-Wien, Klara Erler-Berlin, Hilde-

gard B5rner-Leipzig, Frl. Koslowsky-Dresden und Frl. Joachim-G5rlitz.

Von Altistinnen ist vorlluflg nur Frau Metzger-Froitzheim aus Hamburg
zu nennen, w&hrend eine zweite Kraft noch zu gewinnen ist. Als Ten5re

haben zugesagt: Felix Sen 1 us- Petersburg und Fischer-Gdrlitz. Die Bariton-

partie hat Herr Bfittner-Karlsruhe ubernommen, und der Bass wird durch

Herrn Orelio-Basel vertreten sein. Ausser diesen Kfinstlern und Kfinst-

lerinnen werden die Pianistin Frau Kwast-Hodapp aus Berlin und der

Organist Dr. Koch aus G6rlitz mitwirken. Theaterdirektor Brehm aus

G5rlitz wird die Rezitation des verbindenden Textes in den Ch5ren des

^Entfesselten Prometheus" fibernehmen, den Liszt zu Herders gleichnamigem

Texte komponiert hat.

Bad Kisflingen: Das Orchester des Wiener Konzertvereins wird w&hrend

der Sommersaison allwdchentlich jeden Samstag ein Symphonie-Konzert im
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Kftnigh Konversationasaale veranstalten. Ala Solisten fQr diese Konzerte

sind gewonnen worden die Damen: Marie Buisaon (Gesang), Elly Ney
(Klavier), C. SchrSder-Kaminsky und Katharina Senger-Bettaque
(Gesang), Gullhermlna Suggia (Violoncello), Felix Berber (Violine), Fer-

raccio Buaooi (Klavier), Fritz Feinhala und Baptiat Hoffmann (Gesang),

Josef Pembaur (Klavier), Felix'Senius (Gesang), Bernhard Stavenhagen
• (Klavier). Ausser dem sttadigen Leiter dieser Konzerte, Martin Sp5rr,

werden als Gastdirigenten die Herren Josef Hell mesberger, Ferdinand L8we
and Felix Mottl auftreten.

Konstantinopel: Am 1. April fand in dem groaaen Saale der deutschen Bot-

schaft eine Auffuhrung von Szenen aua Richard Wagners .Parsifal • start

Es nahmen daran teil der M&nnerchor der „Teutonia" und des „Deutachen
Handwerker-Vereins", die Chdre des „Nih-Vereins" mit ihren Solistinnen,

ein Knaben- und Mftdchenchor der deutschen Schule und ein grosses Or-

chester von 50 Musikern, zusammen ca. 250 Personen. Das Programm urn-

fasste: 1. Vorspiel, 2. Verwandlungsmusik, 3. Gralsszene, 4. Charfreitaga-

zauber.

Waterberg (U. S. A.): Das 13. j&hrliche Slngerfest des Connecticut-S&nger-

bundes wlrd am 18. und 19. Juni unter Leitung Hans Saro's stattflnden.

TAGESCHRONIK
Ein deutsches Liederbuch ffir amerikaniache Studenten. Die

Germanistische Gesellschaft der Staatsuniversitftt von Wiskonsin hat, wie wir dem
„B* T.« entnehmen, kfirzlich ein ztemlich stattliches B&ndchen deutscber Lieder-

texte mit den dazu gebftrigen Melodieen zum Gebrauch ffir amerikanische Studenten

herausgegeben. Die Verfffentlichung erfolgte, well dem Vorwort zufolge sich bei

den geselligen Zusammenk&nften der genannten Wiskensiner Gesellschaft, die

sich in der Hauptsache aus den Lehrern wie den Studenten der Staatsuniversitftt

in Madison rekrutiert, das dringende Bedurfnis daf&r herausstellte. Die in der

Sammlung enthaltenen Lieder sind Qberwiegend Volks- oder Kommerslieder —
man wollte etwas schaffen, was „etwa die Mitte hielt zwischen einem Volkslieder-

buch und Kommersbuch". Deutsches Studentenleben in Amerika einfach nach-

zuahmen, wire offenbar unpassend. Doch — heisst es im Vorwort — »daas die

deutschen Universitlten, die wissenschaftlich so tiefgehend auf die amerikanischen

Schwesteranstalten eingewirkt haben, uns zu unserem Vorteil auch einen Hauch
von dem versp&ren lassen kdnnten, was an ihrem Leben und Treiben echte

Jugendpoesie 1st, das muss Jeder Einsichtige von Herzen w&nschen". Demgemiss
sind hier Goethe und Heine, Baurobach und Scheffel, Arndt wie Hoffmann v.

Falleraleben, Uhland und Hauff, Simrock und Schenckendorff und noch andere

vertreten; die ,w*acht am Rhein" fehlt ebensowenig wie vEin' feste Burg" und der

— Landesvater. Alles in allem ein bdehst verdienstliches und ftusserst zeitgemlsses

Unternehmen, ffir das namentlich Prof. H oh Ifeld, dem Leiter der deutschen Ab-

teilung in Madison, der warmste Dank geb&hrt Es 1st gewiss ausserordentlich

bezeichnend ffir die Fortschritte des deutschen Unterrichts in Amerika und den

Geist, der an den dort bestehenden Universitlten herrscht, dass ein solches Lieder-

buch fiberhaupt erscheinen konnte.

Julius Lorenz, dem Dirigenten des „Arion" in New York, wurde ffir seine

Komposition des Gedichtes „Hans und Grete* des Lehrers Robert Schmidt aus

Gross-Lichterfelde, das als Text des Liedes zur Bewerbung urn den vom deutschen
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Kaiser gestifteten Preis fur das grosse Singerfest in Newark, N.J. gewlhlt wurde,

von den. Preisrichtern der erste Preis zuerkannt. Die Preisrichter waren Victor

Herbert, Arthur Mees and Max Spicker.

Das Jubillum der 500. dffentlichen Auff&hrung der Kinder- ufid:Gebftrden*

lieder von Emil Jaques-Dalcroze wurde kfirzlich in Basel gefeiert. Unter der

Leitung von Paul Boepple fand eine Muster-Aufluhrung start, udter der Mlt-

wirkung von SchQlern der Stadt und des Konservatoriums. »

Die Musik der Sixtinischen Kapelle war von Papst Pius X. bereits

umgestaltet worden. In einem neuen Erlass wird Jetzt eine Neueinrichtung auf

ganz anderer Grundlage als bisher bestimmt Die Sopranstimmen nollen fortan

von 30 Kindern gesungen werden. Die Kapelle wird ausserdem zwei erste Ten5re>

zwei Bisse, drei zweite Tenure und drei zweite B&sse hsben. Die Leitung ist

MaCstro Perosi anvertraut, dem ein Unterdirektor und ein Archivsekret&r zur

Seite stehen.

Ein sibirisches Volksliederbuch wird als musikalische Sensation dem-

nlctast in Russland erscheinen. Vor drei Jshren ward von der russischen Regierung

eine Kommission nach Sibirien gesandt, mit dem Auftrage, die dortigen nationalen

Volkslieder zu sammeln. Die Kommission ist nunmehr zurfickgekehrt und bringt

als Qberrasctaend reiche Ernte nahe an hundert Geslnge mit, die demn&chst, wohl*

geordnet, auf den Musikalienmarkt kommen werden.

Die letzte Tat des serbischen Ministeriums vor seinem RQcktritt bestand

darin, dass ein Gedicht ausgew&hlt wurde, das die neue serbische National-

hymne werden soil. Bald nach der Thronbesteigung des Kdnigs Peter wurde

ein Wettbewerb ausgeschrieben, aber alle Dichtungen, die eingingen, waren so

mittelm&ssig, dass man slch fur keines entscheiden konnte. Jetzt endlich ist nun

ein Gedicht gefunden, das der hohen Ehre tcilhaftig werden soil. Der Text ist

in dem serbischen Staatsanzeiger verdffentlicht worden, und an alle serbischen

Musiker ist die Aufforderung ergangen, sich an dem Wettbewerb fur die beste

Komposition zu beteiligen. Der gluckliche Gewinner wird einen Preis von

1000 Kronen erhalten.

Ffir das Lortzing-Denkmal in Berlin ist nunmehr ein Standort im Tier*

garten festgesetzt. Der Platz beflndet sich an der ndrdlichen Promenade der

Rousseau-Insel in einer malerischen Waldpartie. Das Denkmal, mit dessen Aus-

fuhrung Prof. Eberlein betraut ist, wird, etwa 4 m hoch, in karrarischem Marmor
hergestellt. Lortzing steht in gsnzer Figur da. Der Sockel wird mit Reliefs ge-

scbm&ckt, deren Motive an die Werke des Tondichters anklingen.

Felix Weingartner hat seinen dreij&hrigen Kontrakt mit dem New Yorker

Symphonie-Orchester aus Gesundbeitsrucksichten ruckglngig gemacht und wird im

Herbst nicht nach den Vereinigtec Staaten zuruckkehren.

Wilhelm Gericke ist von der Leitung des Bostoner Symphonie
Orchesters, die er seit 1806 (und vordem schon von 1884- 89) innehatte, deflnitiv

zuriickgetreten. Wer sein Nachfolger im Amt wird, ist noch nicht bestimmt.

Der Kdnigliche Musikdirektor Grawert vom In fanterie-Regiment Nr. 13 aus

Munster i. w*. ist jetzt endgultig zur vorliufigen Obernahme der Geschlfte eines

Armeemusikinspizienten und zuro Lehrer an der K5niglichen aktdemischen

Hochschule fur Musik nach Berlin berufen worden.

Gustav Meyer, der fruhere langjlhrige Kapellmeister der Leipziger Stadt-

theater-Operette, ist zum Direktor der stftdtischen Musikkapelle in Aachen er-

nannt worden.
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Die Genossenschaft Deutscher Tonsetzer verdffentlicht soeben den

Bericht fiber das zweite Gesch&ftsjahr der Anstalt ffir musikalisches Aufffibrungs-

recht. Hiernach hat die Anstalt im Jahre 1905 eine Einnabme von insgesamt

85672,79 Mk. (gegen 65 143,90 Mk. im Vorjahr) erzielt und 51032,81 Mk. (35333,39 Mk.
im Vorjahr) 1 zur Verteilung ausgeworfen. An die Unterstfitzungskasse der Genossen-

schaft wurden 5103,28 Mk. (3388,47 Mk. im Vorjahr) fiberwiesen. Der Erfolg

entspricht den Ergebnissen, die die angesehenste auslindiscbe Autorengesellschaft

(die Pariser Soci6t6 des auteurs) erst in ihrem neunten Gescblfcsjahre erreicht hat.

Reichsgraf Wilhelm von Bylandt-Rheydt wurde durch KSnigliche Kabinetts-

order zum Intendanten des Hofcheaters in Kassel ernannt. Er hat als Offlzier bei

den 8. Kfirassieren gedient and war dann 17 Jahre lang Ordonnanz-Offlzier und

Flfigel-Adjutant bei dem verstorbenen Grossherzog Karl Alexander von Sachsen-

Weimar-Eieenach. In Weimar fand der Graf Gelegenbeit zu eingebenderen

musikalischen Studien. Seine Mitwirkung war auch von Einfluss auf die Ober-

ffihrung der Osterleinschen Wagner-Sammlung von Wien nach Eisenach, wo sie

als* Wagner-Museum untergebracht wurde. Nach dem Tode des Grossherzogs

nahm er im Jahre 1901 seinen Abschied und siedelte nach Wiesbaden fiber, wo
er seit drei Jabren als Privatmann lebt.

Hofkapellmeister Hugo Rdhr in Mfinchen wurde vom Prinzregenten von

Bayern die Ludwigsmedaille ffir Wissenschaft und Kunst verlieben. Dieselbe Aua-

zeichnung wurde der Kammersingerin Viktoria Blank und den Kammermusikern
Hermann Schmid und Oskar Winter zuteil. Kammermusiker C. Mo rait erhielt

den Verdienstorden vom hi. Michael 4. Kl. Die Kammermusiker Max Abend-
roth und Karl Wagner wurden zu Kgl. Kammervirtuosen und Hofmusiker Aloys

Schellborn und Karl Kennerknecbt zu Kgl. Kammermusikern ernannt.

Herzog Friedrich von Anhalt verlieh dem Kdnigl. slchsischen Kammers&nger
Karl Burrian aus Dresden anllsslich seines Tristan-Gastspiels an der Dessauer

Hofoper den Orden ffir Kunst und Wissenschaft

Generalmusikdirektor Ernst von Schuch in Dresden hat vom Kaiser von

Osterreich das Komtur-Kreuz des Franz Josef-Ordens erhalten.

Hofrat Arno Cabisius, dem Direktor des Magdeburger Stadttheaters, wurde

der Kronenorden 4. Kl. verliehen.

Der dritte musikpSdagogische Kongress. Vom 9.— 11. April d. J.

tagte in Berlin unter Vorsitz von Prof. X. Scharwenka der dritte musik-
pldagogische Kongress, den der vor etwa drei Jabren gegrfindete musik-

pldagogische Verband einberufen hatte. Dass die Bestrebungen dieses Verbandes

nach innerer Hebung des Standee der Musiklehrer und -lehrerinnen immer mehr
die ihnen gebfibrende Wfirdigung und Unterstfitzung flnden, bewies der fiberaus

zablreicbe Besuch des Kongresses und das lebhafte Interesse, das ibm die Stadt

Berlin, vertreten dutch Bfirgermeister Reicke, und das Kultusministerium, ver-

treten durch Prof. A. Schulze, entgegenbrachten. — Als greifoares Ergebnis der

Verhandlungen ist vielleicnt in erster Linie eine Petition fiber die Hebung des
Schulgesanges zu bezeicbnen, die dem Kultusministerium zugehen wird. Darin

wird u. a. die Pensionsberechtigung der Gesanglehrer an den hdberen Lehranstalten

und eine bessere gesangspldagogische Ausbildung der Volksschullebrer verlangt

Der Regierungsvertreter verspracb, die Einsetzung einer facbminniscben Kommission
zu beffirworten, die den Gegenstand weiter behandeln soil. Die Reformbed Grftigkeit

unseres Schulgesanges steht ausser allem Zweifel, da einerseits die Bildung und
Erhaltung der jugendlichen Stimmen, andererseits die musikalische Erziehung der
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Kinder, d. h. die Erziebung zu bewuaatem Hflren und Singen stark vernacbllaaigt

wird. Welcbe Erfolge sich aber wenlgatena binaicbtlich dea letztgenannten Punktes

bei Anwendung geeigneter Metboden erzielen laaaen, bewieaen die Leiatungen

bieaiger Gemeindeecbfiler und -actafilerinnen, die ein- bia dreiatimmige Sfttze nacb

den vom Lebrer mit Hilfe beweglicber Noten gemacbten Angaben obne weiterea

abaangen. Von den vielen vorgeffibrten Lebrmitteln, die alle dazu dienen eollen,

den SchQIer vom Blatt aingen zu Ietaren, mftcbte icb nur die tdnenden Noten von

Rektor Prinz-Scbftneberg erwibnen, well aie mir iuaaerat prakdach erscbeinen*

Obrigena kommt ea aucb bier, wie fiberall, weniger auf die Apparate ala auf eine

vernfinftige Metbode an. — Ala zweitea Ergebnia dea Kongreaaea iat die Peatatellung

einer PrGfungaordnung fur Muaiklebrer und -lebrerinnen zu betracuten,

die zwar acbon dem vorigen Kongreaae vorgelegen hatte, die aber dieamal unter

Berficksichtigungder inzwiscben geiueaerten Wfinacbe nocbmala durcbberaten wurde.

Alle Konservatorien, die. dem Verband angebftren — und ibre Zabl wicbat immer
mebr — werden aie einfutaren, und so d&rfce die Zeit nicfat mebr allzufeni

sein, wo ea nur nocb Scbuld der Eltern sein wird, wenn ibre Kinder von Pfuachera

unterricbtet werden atatt von Lehrern, die wenigatens nacbweisen kdnnen, daaa

sie das gelernt haben, waa aicb lernen liaat. — Aus den Vortrigen, deren leider

80 viele angesetzt waren, dass die Diskussion nicbt zu ibrem Recbte kam, kann

icb bier nur einigea wenige bervorbeben. Zwei bieaige Arzte, Dr. Katzenatein
und Dr. Gutzmann, sprachen fiber atimmphysiologische Themen. Danacb acbeint

ea, da88 die Ergebnisse der Keblkopfunteraucbungen endlicb anfangen, f&r die

Geaangspraxia Bedeutung zu gewinnen. Somit d&rfte man hoffen, daaa die Tecbnik

dea Singens docb nocb einmal auf feate, unverr&ckbare Grundlagen gestellt werden

wird. — Einen sehr anziebenden Vortrag bielt Prof. Jaquea-Dalcroze-Genf fiber

„Die Erziebungzum Rhythmus* unter Hinweis auf sein zweibindiges Werk
gleicben Titels. Zum Teil deckten sicb aeine Auaffibrungen mit dem, waa er

kfirzlicb in der vMuaikM verflffentlicht bat. — Zwei Vortrige waren der kulturellen

Bedeutung der Muaik gewidmet. Dr. Karl S to re k- Berlin bebandelte die Ver-

gangenbeit unter diesem Geaicbtapunkt, aber mit einer aebr bedenklicuen Unter-

acbeidung zwischen ainnlicben und aeeliacben Wirkungen der Musik und mit einer

dementaprecbenden Konatruktion itares Entwicklungagangea. Sebr acb6n apracb da-

gegen Prof. Dessoir- Berlin fiber das Verbiltnia der Musik und des Musikera zum
Kulturleben der Gegenwart. Seine Auaffibrungen gipfelten in der Forderung, der

Mu8iker mfisse von seiner Kunat aua Welt und Leben zu erfaasen suchen, ao daaa er

aicb bei stirkster Auabildung seiner Eigenart docb dem allgemelnen Kulturzuaammen-

bange bewusst einordne. — Nacb dem offlziellen Scbluaa des Kongresaes wurden nocb

veracbiedene neuere Erfindungen aus dem Gebiete dea Instrumentenbauea vorgeffihrt,

80 das Jankoklavier und das Pbonola, daa aicb nicbt nur als Verbilligung,

aondern aucb als wesentlicbe Verbeaserung des Pianola darstellt. Aucb die mit

dem Kongreaa verbundene Lebrmittelauaatellung bot viel des Intereasanten.

Dr. R. Hobenemser

TOTENSCHAU
Am 5. April f in Reicuenberg im Alter von 56 Jabren Emanuel We sten,

Direktor des dortigen Stadttbeatera.

Hana Haagen, Baaebuffo an der Olmfitzer Bfihne, f am 6. April, 38 Jatare alt*

In Neu-Babelaberg f die Kgl. Singerin Martha Kopka, aeit 1879 Mitglied

der Berliner Hofoper.
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In Wiesbaden f am 9. April im Alter von 73 Jabren Karl Lfistner, der

dem stidtiscben Kurorcbetter fast 33 Jabre angehftrte. Neben seiner orchestralen

and einer ausgedebnten pidagogischen Titigkeit widmete sicb L&stner den eifrigsten

mnsikbistoriscben Studien: seine Kenntnis der einschligigen Literatur, sein Ge-
dlchtnis ffir Zahlen, Daten und Begebenbeiten in der Musik und sein Sammelfleiss

fQr alls dahinzielenden Spezialia waren staunenswert Ftir Fachzeitscbriften and
mu8ikbistorische Pablikationen allerArt gait er als ein bocbwillkommener Mitarbeiter.

Gustav Schoenaicb f. Einer der liebensw&rdigsten Menschen, ein Mann
on ungewfthnlicher Bildung, ein Musikschriftsteller allerersten Ranges, dessen

Blick aus den Hfthen der Kunst einen weiten Horizont umspannte, ist ans unserer

Mitte gescbieden. Die Redaktion der ,Musik" verliert an ibm einen fiberaus

titigen Mltarbeiter, die Wiener Journalistik eine kraftvolle Individualist. Mit

Ambros, Hanslick, Schelle und Speidel bat Schoenaicb dem Wiener Musikleben der

letzten 20 Jabre seine Slgnatnr anfjgeprigt Zugleicb verlieren die engeren Frennde

einen geistvollen und witzigen Plauderer, einen Causeur allerersten Ranges, der

in alien Kreisen der Wiener Gesellscbaft beimiscb und beliebt war und oft ein

sarkastiscbes Wort auf der 'Zuoge bane. Schoenaicb ist such einer der letzten,

die Wagner in seiner Leidenszeit des Penzinger Aufentbaltes (1861—1863) nahe
steben durften; er vermittelte die flucbtihnlicbe Entfernung Wagners am 20. Mirz

1864, indem er den Meister im Wagen bis einige Stationen vor Wien begleitete*

— Im Hau8e Dr. Joseph Standhartners, des StiefVaters Schoenaicbs, lernte der

damals 21 jlhrige Gerichtsbeamte Liszt, Wagner, Cornelius kennen und trat mit

Begeisterung fur die neudeutsche Richtung in der Musik ein. Auch mit Friedrich

Nietzsche bahnte sicb ein reger Verkehr an, der erst mit dem Abfalie des letzteren

on der Wagnersacbe zum Abschluss kam. Wie sehr Richard Wagner seinen jungen

Freund schitzte, geht aus einem launlgen Briefchen hervor, das der Meister an

Franz Jauner sandte: ,Ausserdem ersuche ich Sie noch um die Erlaubnis (oder

Gestattung) nebst dem FQrsten Liechtenstein und Dr. Standhartner auch meinen armen
(sonst vernachllssigten) Freund Dr. Gustav Schoenaicb mitbringeb zu dBrfen.* —
Als Musikschriftsteller ergrilf Scboenaich seine mit Eleganz gef&brte Feder zuerst

beim ,Neuen Wiener Tagblatt"; splter schrieb er in der ,Reichswehr" (ehemals

vDie Press©-); schliesslich trat er in die Redaktion der ,Wiener Allgemeinen Zeitung*

ein, die er sogar einige Zeit als Chefredakteur leitete. — Gustav Schoenaicb, ge-

boren in Wien am 24. Dezember 1840, absolvierte das Rechtsstudium (1850—1863) und

wurde dann in die Praxis bei Gericbt eingef&hrt. Von 1860—1876 bekleidete er die

Stelle eines Rechtskonsulenten der k. k. Allg. 6str. Bodenkreditanstalt und begsnn

bereits 1862 sicb scbriftstellerisch zu betltigen. Sein erster Artikel erschien in

der „dsterr. KonstitutioneHen Zeitung*, in der auch Richard Wagner seinen Artikel

fiber das .Wiener Ballet*, signiert P(eter) C(ornelius), ver6ffentlicbte, und der in

neuester Zeit vom Herausgeber der Schriften Cornelius' irrtOmlicherweise unter

dessen Aufsltze einrangiert wurde, wihrend mir Scboenaich mit aller Bestimmtheit

versicberte, dass der Aufsatz von Richard Wagner h&chst eigenhlndig geschrieben

und von ibm (Scboenaich) selbst zum Druck gegeben wurde. — Scboenaich war

scbon im Januar d. J. an einer Trombose erkrankt; sein Leiden nahm unter un-

erh6rten Schmerzen letalen Ausgang. Seine Freunde wussten, dass er verloren

war. Am 8. April ist er verschieden. — Der Verstorbene besass eine der schdnsten-

und reichbaltigsten Musikbibliotheken und einen reichen Schatz von Autograpben,.

unter denen die Briefe Wagners, Cornelius9
, Liszts den ersten Rang einnebmen^

Friede seiner Asche! E. Kastner

Digitized byGoogle



KRITIK

A
OPER

BERLIN: Kg!. Opernhaus: .Orpheus and Eurydike". Neueinstudierung. —
Man kann nicbt behaupten, dass die Auff&hrung Stil gehabt bltte. Bei einem Werk,

daa ao War diaponiert 1st and durcb eine Gliederung erat aein cigentlicbea Leben erhilt,

m&sste ein Strategy dea Dirigentenpultes die Auffubrung meistern. Herr von Straus a,

dem die Aufgabe zugefallen war, 1st ein guter Muaiker, aber den weiten Peldberrnblick

bat er nicbt. Er sucbte eine Einzelheit urn die andere berauazuarbeiten, zerdebnte za

dieaem lftblicben Zweck die Tempi bis zur Unertrigiicbkeit — und macbte ea damit

dem nicbt genaa unterricbteten Zuhftrer unmftglich, die acbarfe Dreiteilung der Akte za

erkennen, obne die daa Werk unrettbar 6der Monotonie verflllt. Die Spielleitung

batte ein Obriges getan, daa Werk f&r den Unbefangenen fast unkenntlicb za macben.

Clock bat eine Art szeniscber Kammermuaik gegeben. In Berlin wurde daraas

eine groase Oper gemacht. Mit pompdsen Buhnenbildern, grossem Statiatenvolk und

Festumzugen. Bei Meyerbeer bitte daa alles sicta recht gut gemacht, bei Gluck war es

einfach barbarisch. Schade um die drei Solisten! Frl. Dietrich ist als Amor eine gut

erwendbare Kraft, Frl. Destinn fiberragt als Eurydike daa Mittelmaaa, und Fran Goetze
war mit ihrer ptacbtvollen Sangeskunst und ihrem vollendeten Spiel ein Orpheus,

wie man ibn nur aelten erlebt. Was bltte ein Kapellmeister, der alle vorwitzigen Hlnde

on der Partitur fernzuhalten gewusst bitte, mit diesem Material anfangen kOnnen!

Willy Paator

BRONN: Auber's reizender .Schwarzer Domino* erscbien nacb langer Abweaenbeit

wieder auf dem Spielplan und fand dank der vorzGglicben Interpretierung der Titel-

rolle durcb Frl. Hobn und der sorgfiltigen Vorbereitung durcb Kapellmeister Stols

und Regiaaeur Tramer eine freundliche Aufnahme. Im Qbrigen bewegt sich das Reper-

toire in ausgefabrenen Geleisen. S. Ehrenstein

DARMSTADT: Auf den wocbenlangen Mozartkultus folgte als naturlicbe Reaktion eine

intensive Wagnerperiode, die una innerbalb von drei Wocben .Siegfried", .Walkfire",

.Gdtterdlmmerung", .Rheingold" (in dieaer Reibenfolge!) und .Lohengrin- bracbte; .Die

Meiateraingera und .Rienzi* sollen folgen. Aus den »Ring"-Voratellungen, yon denen

besonders .Das Rheingold" eine musikalisch und szeniacb hervorragende Wiedergabe

erfuhr, verdienen als prlcbtige charakteristische Leiatungen Herrn Gessners .Alberich",

Dr. Kubna .Mime" und Herrn Stepbanis .Hagen" rubmend namhafc gemacbt za

warden, lm .Siegfried" sang Ejnar Forcbbammer (Frankfurt) mit scb&nem Erfolge

al8 Gast die Titelrolle; in .Lohengrin" erweckte die .Ortrud" Hedwig Maternas (Mainz)

lebhafiea Interesse. H. Sonne

DESSAU: Die Not um eine hocbdramatische Singerin zeitigte seit meinem letzten

Bericht mehrere Engagementagaatapiele. Frl. H 5s 1- Karlsruhe, aowie Frl. Pracher-

Darmatadt boten als .Ftdelio" bezw. .Elisabeth" nicbt die Gewlbr, unser scbeidendea

Frl. Abt eraetzen zu kftnnen. Eine nahezu ideale Kunstleistung vermittelte Karl Burrian-

Dreaden als .Triatan". Als Novitlt eracbien Adams reizvolle komiacbe Oper .Die

NOrnberger Puppe" in treffiicber Besetzung. Ernst Hamann
FREIBURG i. B: Die letzte Novitit war Eugen d'Alberta Musikdrama: .Tiefland",

daa einen im ganzen gunatigen Erfolg zu verzeichnen bat, wobei der iiberaus sorg-
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samen, musikalisch wie szenisch hervorragenden Auffuhrung ein gut Teil zukommt.

Ahnliches Usstsich von Humperdincks vorausgegangener Opcr: .Die Heirat wider
Will en* berichten. Von einem gllnzenden Erfolge kann bei beiden Werken nicbt ge-

sprochen werden; dazu feblt eben das, was das Genie stempelt: Originalitftt und aus-

gesprocbene Eigenart der Erflndung. Als ein gl&cklicher Griff erwies sich Altmeister

PaSrs: .Der Herr Kapellmeister", der recbt flott berausgebracbt wurde. HStte man
fltatt der modernen darauf folgenden Operette 9Ma tante dort" z. B. Boieldieu's uberaus

reizvollen Zweiakter: .Ma tante Aurore* (vor 3 Jabren im Theatre de Renaissance in

Paris mit grossem Erfolg bervorgebolt)gebracbt, so wire das Verdienst ein ungleicb grdsseres

gewesen und der Erfolg (gute Aufffibrung vorausgesetzt) jeden falls ein berecbtigterer.

Victor August Loser

GENF: Im Stadttbeater fand Jan Blockx' lyriscbes Drama .La Fiancee de la mer"
eine sehr freundlicbe Aufnabme und erntete verdienten BeifalJ.

Prof. H. Kling

GRAZ: Die Betriebssteigerung kommt mit dem Scblusse der Saison. Kapellmeister

Winternitz bracbte Cornelius' .Barbier" in der Urform beraus; es tollen nocb

461gen: Scbuberts .Hiuslicber Krieg" und d'Alberts .Plauto solo". Dann die

.Salome", die Kapellmeister Weigmann einstudiert und die Strauss selbst an drei

Abenden des Mai leiten wird. Die Hauptpartieen sind (fur alle Fille) doppelt besetzt; im

Orchester 90 lnstrumentalisten. Es wird die erste .Salome" in Osterreich sein, und scbon

1st .alles gespannt". Dr. Ernst Decsey

HALLE a. S.: Wolf-Ferrari's .Neugierige Frauen" fanden, dank der in alien wesent-

licben Punkten ausgezeicbneten und stilvollen Ausf&brung, eine sehr freundlicbe

Aufnabme. Man batte an Humperdincks .Heirat wider Willen* wobl die Erfahrung ge-

macbt, dass es bei Lustspielopern mebr auf das .Wie" der Wiedergabe als auf das .Was"
ankommt und bemubte sicb nach KrSften, den recbten Lustspielton zu treffen. Die ab-

gerundetste Leistung bot Erna Fiebiger als Rosaura. Neben ihr bestand mit Ebren

Herr Gruselli als Florindo. Aber aucb die ubrigen Rollen erfubren fast durcbweg eine

gute oder doch befriedigende Besetzung. Als .spiritus rector" waltete Kapellmeister

Tittel mit feinem Stilgefubl seines Amtes. Zu verzeicbnen 1st ferner eine woblgelungene

Auffuhrung der .Meistersinger". Den Hans Sachs Hess Walter Soomer in unver-

gleichlicber Weise vor unseren Augen wieder aufleben. Aber aucb der Walther Stolzing

von Dr. Banasch erfreute durch eine feine und reicbe Abtftnung. Als Evcben

debutierte mit schdnem Erfolge Frl. Fiebiger, die scbon vorber als Elsa Gegenstand

herzlicber Ovationen war. — Fur die nlchste Zeit stent uns ganz Ausserordentliches

bevor: .Tristan und Isolde" erscbeinen nacb funQlhriger Abwesenbeit, und den Scbluss

der Saison bildet eine Auffuhrung des .Ringes". Martin Frey

KOPtNHAGEN: Endlich bat die Kgl. Oper eine .Neubeit" gebracht, leider aber eine,

die nicht mehr neu war und desbalb weniger interessieren konnte. .Samson und
Dal i la" batte zwar mehr als einen Achtungserfolg, durcbscblagen Indessen konnte das von

Meisterband gescbriebene, aber im ganzen Susserlicb und tbeaterbaft wirkende Werk
nicht. Die Ausstattung war teilweise von besonderem Reiz. Die Hauptpartieen ffihrten

Frl. Krarup-Hansen und Peter Cornelius ebrenvoll durch.

William Bebrend
LEMBERG: Die Saison iat zu Ende. Herr Grombczewski 76111881 uns endlicb und

am l.Juli ubernimmt der neue Direktor, Ludwig Heller, das Theater. Der Scbluss

der Saison war viel cesser als deren Anfang, und das baben wir nur unserem Dirigenten

Ribera zu verdanken. Der ausgezeicbneten Neueinstudlerung des .Lohengrin* folgte

Saint-SaSns' .Samson und Dalila" unter Ribera's Leitung, und es gelang sehr gut. Herr

V. 15. 13
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Bandrowski trad Frl. Oleska leisteten in den Titelrollcn Ausgezeichnetes. Desgleicbea

der Cbor und das Orcbester. Der .Hollander41 und die ,Walkure" wurden neu ein-

studiert und fur die atilgerecbte Auffubrung verdient Herr Ribera das vollste Lob.

Alfred Plohn

MONTE CARLO: Ende Mlrz 1906. Durcb die Versprechungen, die der trefflicbe

Leiter der biesigen Oper Raoul Gunsbourg im vergangenen Herbste machte,.

waren unsere Erwartungen auf das bdcbste gesteigert worden. Das Programm der dies-

jlhrigen Stagione ist nun wirklicb so abwechslungsreicb und interessant ausgefallen,

dass aucb dem verwfthntesten Gescbmack des internationalen Publikums in jeder Hin-

sicbt Recbnung getragen wurde. Die deuteche, italienische, franzdsische und russiscbe

Scbule wurden durcb Werke ibrer besten Meister vertreten. Zur Erftffnung wurde
uns eine prlcbtige Auffubrung des „Tannhluser* geboten mit Van Dyck in der Titel-

rolle, Geraldine Farrar (Elisabetb) und Renaud (Paris) -Wolfram. Leider wurde
das berrlicbe Finale des zweiten Aktes etwas sebr zusammengestrichen* — Als erste

Novitit folgte Samara's .Mademoiselle de Belle-Isle*. Die Oper, deren Textbucb

nacb Alexandre Dumas von Paul Mil Met (Paris) heirfib it, ist ein Produkt der neu-

italieni8chen Scbule und birgt einige sebr gelungene Szenen. Die Oper bebandelt die

Wette Richelieu's, die erste ibm begegnende Frau zu besitzen. Dies ist Frl. von Belle-

Isle. Sein Plan wird aber durcb die Marquise de Prie, seine frubere Geliebte vereitelt

er glaubt bei Frl. von Belle-Isle zu sein, wSbrend er im Dunkeln die Marquise umarmt.
Seit der ersten Auffubrung im Monat November 1905 in Genua ist der Scbluss des

Werkes in neuer Fassung erscbienen; wShrend fruher d'Aubigny, der Brlutigam des Frl.-

von Belle-Isle, von Ricbelieu im Zweikampf getdtet wird, klingt jetzt die Oper versfibnend

aus: Richelieu erflbrt, dass er der Dupierte war und d'Aubigny fubrt seine Braut heim.

Lina Cavalieri (Belle-Isle), Frl. Royet von der Grossen Oper in Paris (Marquise),

die Herren Bassi (d'Aubigny) und Renaud (Ricbelieu) boten Leistungen, die die Zuhdrer

zu spontanen Kundgebungen hinrissen. Viele Nummern mussten wiederbolt werden.

Entzuckend waren die Interieurs des 11. und 111. Aktes, in denen fur fiber 150000 Fr.

antike Mdbel und Kuriositlten aus der Zeit Ludwig des Vierzebnten und Funfzehnten die

Bubne in ein kleines Museum verwandelten. — Als dritte Oper war „Le roi de Lahore"
gewlblt worden, das Werk, mit dem am 27. April 1877 das Pariser Publikum zuerst auf

Massenet aufmerksam gemacbt wurde. Nacb fast dreissig Jabren wirken nocb heute die

Schdnbeiten der Oper wie bei ihrem ersten Erscheinen; besonders die Balletmusik mit

dem beruhmten Walzer und das Arioso des IV. Aktes sind Perlen der Partitur. FrL

Farrar (Sitah) bewies wiederum ihre dramatiscbe Gestaltungskraft und die Ausdrucks-

fihigkeit ibres schdnen Organs. Renaud (Scindia) war wie stets der in Ton schwelgende

Singer und elegante Darsteller, Rousselie re (Paris) ein stimmgewaltiger Alisu ist heute

der beste Tenor der franzosischen Bubne. Das Ballet belebte das Paradies lndras in

farbenprlcbtiger Weise. — Boito's „Mefistofele" wurde aucb dieses Jahr gegeben, urn

Sc ball a pin (Moskau) in seiner Glanzrolle vorzufuhren. Nocb nie bat uns ein Bassist so

zu packen verstanden, wie dieser Kunstler, der den Zubdrer so ganz in seinen Bann zu

scblagen weiss. Die Szene in der Hfille (III. Akt) war eine Musterleistung. Neben

ibm waren alle Mitwirkenden wesenlose Gestalten. — Durcb das Buch von Lucien

Ang6 de Lassus, dem Librettisten seiner Oper „Phryne" angeregt, macbte Saint-

SaSns im vergangenen Jahre eine Studienreise durcb Korsika, und bald darauf ent-

stand die Partitur seiner neuen dreiaktigen Oper „L'ancdtre". Es ist ein rasch fort-

scbreitende8 Drama korsischer Blutracbe, wie sie uns Prosper Merim^e so plastisch in

.Colomba* gezeicbnet bat. vL'anc6tre
M

ist eine alte balberblindete Stammesilteste, die

in dem Augenblick, als zwei seit Jabren durcb Blutschuld getrennte Familien, die Fabian

i
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und Pietra Nera, durcb die Ermahnungen dea Eremiten Raphael gerQhrt, sicb aussdhnen

wollen, ihr atarrea .Neinl" io die Wagacbale wirft und die Vendetta aufa neue anfacht

Die ganze Tragik ibrer Unvera&bnlicbkeit flllt auf aie zuriick, denn ihr Enkel Leandri

Fabiani, der Tebaldo Pietra Nera in einen Hinterbalt locken will, wird von dieaem er-

acboaaen. Ibre Enkelin Vanina aoll das frisch vergoasene Blut ricben; sie liebt aber

im atillen Tebaldo and das Gewebr entfftllt ibrer Hand. Nunciata ergreift es: wenn aie

auch balb erblindet 1st, so wird aie doch den Mdrder ihres Enkela zu treifen wissen.

Zwei Scbfisae fallen und — Vanina sinkt zu Tode getroifen zur Erde. Neben dieaer

dfisteren Handlung iat die Liebeageacbicbte zwiacben Margherita, einer Mfindel der

Fabiani, und Tebaldo ein Licbtblick voll Sonne und Harmonic Die Gegenaltze in der

Stimmung der Handlung aind musikaliacb pr&chtig illustriert; neben Nummern von hober

Tragik finden wir lindlicbe Idylle voll Naivetlt und Grazie. Der erste Akt beginnt mit

der Beacbreibung dea anbrechenden Morgena; ein achdnea Fldteneolo, von Harfen urn-

epielt, bringt die ricbtige Stimmung. Reizvoll iat die Illustration dea ein- und auafliegenden

Bienen8chwarmea dea Eremiten, aowie desaen Monolog. Das grosse darauf folgende

Ensemble erinnert ein wenig an den Uteren Opernstil, wlhrend das hubscbe Duo
Margberita-Tebaldo eber neuitalieniacbe Pfade wandelt. Die Stimmung dea zweiten Aktes

wird durcb den zuerat aua der Ferae erklingenden Trauergeaang dea Chora, der die

Leicbe Leandri's bringt, vorbereitet. Die Hauptnummer ist der *Vocero", die Totenklage

Nunciata'a und ihr Ruf naeh Racbe. Wenn sicb der Dicbter bei dieaer Szene vielleicht

Briinnhilde an der Leicbe Siegfrieds vergegenwSrtigt hat, ao iat Saint-SaGne seinem

Bei8piele nicbt gefolgt, es ist eber der Stil Meyerbeers, der bier leise anklingt. Der

dritte Akt beginnt mit einer Romanze Margherita'8. BlumenpflQckend trillert sie daa

Lied vor sich bin, ibren Briutigam erwartend. Reizend ist der Chor der jungen Midcben
am Brunnen; dann folgt ein Trio Tebaldo-Margherita-Raphael, daa an die Stimmen der

Kunstler die grftssten Anforderungen stellt. Den Scbluaa bildet, wlhrend Vanina ibren

Geist auabaucht, ein Duo voll Freude und Hoffnung zwiscben Margherita und Tebaldo,

auf dem Liebeathema des ersten Aktes aufgebaut, das daa Orcheater Gbernimmt und mit

schflner Steigerung zum] Abschlusse bringt* Es ist unnfttig, zu sagen, daaa Saint-

SaSns in dieser Partitur sein grosses Kdnnen ala Sympboniker aufs neue bewiesen bat.

Die Stimmen aind prichtig bebandelt und kommen fiberall zur vollen Geltung. Direktor

Raoul Gun8bourg batte es sich angelegen aein lassen, dem Werke die m&glichst

gllnzende Interpretation zu sichern. Felia Litvinne (Nunciata) iat die erste lyrische

Tragftdin Frankreicba; den Vocero des zweiten Aktes brachte sie mit ibrer Pracht-

stimme eindrucksvollst zur Geltung. Geraldine Farrar (Margherita) ist die verkdrperte

Grazie; man erfreut aicb immer an ihrem glockenreinen Organ und ibrem dramatisch

beaeelten Vortrag. Herr Rouaeeliere begeisterte das Publikum. Den Eremiten Raphael

verkdrperte Renaud mit vollendeter Kunstlerschaft. Orcheater und Chore waren erstklassig

unter Maestro Leon J eh in. Daa Publikum bereitete dem Werke eine luaaerat warme Auf-

nabme und rief am Scbluaae sturmisch Saint-Sa€ns, der aus der fQratlichen Loge dankte. —
Wie e8 Menachen gibt, die daa Gluck nie kennen gelernt haben, ao gibt es Geistesheroen^

die ibr ganzes Leben lang das Kreuz ihres Misageachickes tragen und deren Rubm erat

nach ibrem Dahingeben die FrGchte der Unaterblichkeit zeitigt. So erging es Georgea

Bizet — ein eklatantea Beispiel sind die Schicksale seines „Procopio*. Der )unge>

zwanzigjlhrige Musiker weilte als „Prix de Rome41 im Jabre 1858 in der Villa Medici

und aandte ala erate Arbeit eine zweiaktige Oper nacb Paris, deren Libretto nacb einer alten

Dichtung aua dem XVIII. Jahrbundert gearbeitet war, die er in der Bibliotbek in Neapel

gefunden batte. Auber, der damalige Leiter dea Konservatoriums, hlelt daa Werk nicht

fBr wiirdig, aufgefOhrt zu werden, urn ao mebr, als daa Reglement eine Messe als erate

13*
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Sendung aus Rom vorscbrieb. Der junge Kfinstler hielt sicb jedoch ntcht fur gescblagen

— batte er docta scbon zwei Jahre frfiber in den Bouffcs Parisiens seine Oper .Doctor

Miracle* mit Erfolg aufgeffibrt. Nach Paris beimgekebrt, fladet er bald einen Direktor,

der geneigt ist, seinen .Procopio* anzunebmen; doch als Bizet sein Manuskript zurfick-

verlangt, war dieses nicbt aufzuflnden. Auber, dessen Unordnung fast so gross war wie

sein Genie, batte die Partitur verlegt, und alles Sucben blieb erfolglos. Lange nacb dem
Tode Bizets wurde die Oper auf einem Speicber unter einem Wust alter Musikalien auf-

gefunden; sie wanderte in die Bibliotbek des Konservatoriums, des Erben der nach-

gelassenen Handscbriften des Meisters. Hier war das Werk aufe neue begraben; es ge-

lang Carvalbo, dem damaligen Leiter der Opera Comique, nicbt, das Manuskript zn

erhalten, als der Erfolg der .Carmen* den Namen Bizets durcb alle Erdteile trug und

einer Auffuhrung des Jugendwerkes die Wege ebnete. Den vor einigen Jabren ein-

setzenden Anstrengungen von Frau Bizet und Jacques Bizet blieb es vorbehalten,

endlicb die Erlaubnis zu erwirken, eine Kopie anfertigen lassen zu dfirfen. Der Verleger

Choudens beeilte sicb, die Oper zu erwerben, und man bot das Werk der Grossen Oper

an, die sicb jedocb ablebnend verbielt, mit der Motivierung, dass man an der Acadlmie

Nationale de Musique kein lustiges komisches Werk berausbringen dfirfe. Direktor Raoul

Gunsbourg erfubr vergangenes Jabr von den Irrfabrten des MDon Procopio* und auf

seinen Vorscblag nabm Ffirst Albert von Monaco die Oper zur Erstauffubrung fur das

Theater in Monte Carlo an. Docb fast scbien es, als ob abermals eine Verzftgerung ein-

treten sollte; Herr Gunsbourg wurde pldtzlicb von einem akuten Leiden befallen und nur

seiner eisernen Willenskraft und der Aufopferung, mit der er die Proben von seinem

Bette aus Ieitete, ist es zu verdanken, dass endlicb nacb 48 Jabren das Publikum als

oberster Gericbtsbof fiber das Urteil Aubers eingesetzt wird. Das ursprfingliche Text-

bucb ist von Paul Collin und Paul B6r61 umgearbeitet worden; die verbindenden

Rezitative und das Intermezzo wurden von Charles Malberbe nacb Bizetscben

Motiven dem Werke eingefugt. Die sebr dfinne Handlung der Oper ist eine Ibn-

licbe, wie bei vielen anderen Werken aus dem XVII. und XVIII. Jabrbundert. Ein

alter Geizbals soil ein junges Mldcben beiraten, wird aber von der Kleinen und ihrem

Geliebten uberlistet und gibt zum Scblusse seine Braut frei. Bizet wollte eine im Stile

der damaligen italienischen Musik gehaltene Oper komponieren, wie er selbstam ll.Januar

1850 aus Rom schrieb: »Sur les paroles italiennes il faut faire italien. Je n'ai pas

chercbl a me de>ober a cette influence!* Aus den grazidsen Melodieen spricbt der Geist

Mozarts, Rossini's und Donizetti's zu uns, und in einem kleinen Marscb oifeobart sicb

uns leise der zukunfctge Scbdpfer der .Carmen*. Die Oper zerffilt nacb altitalieniscber

Scbreibweise in Arien, Cbdre und mebrstimmige Sltze. Die Perle des ersten Aktes ist

ein Trio (Bettina-Odoardo-Ernesto), das unter grossem Beifall wiederbolt werden musste.

Sebr ansprecbend ist der Eingangscbor, die Arie der Bettina und die reizende Cavatine

des Ernesto. Der zweite Akt beginnt mit dem scbfinen Intermezzo und leitet gleicb zu

der Serenade Odoardo's fiber; Pizzicati im Orcbester und Mandolinen auf der Bfihne be-

gleiten die sebr gelungene Nummer. Voll Humor sind das grosse Duo Procopio-Bettina

und das Terzett Procopio-Ernesto-Andronico. Der melodiscbe Pluss des Werkes, die

jugendlicbe Laune und die grazidse Bebandlung des O rehesters versetzten das Publikum

in eine gehobene Stimmung und 15sten fast nacb jeder Nummer stfirmischen Beifall aus.

Jean Perier (Komiscbe Oper, Paris) war ein Procopio voll feinster Komik; Herr

Rousseliere sang den Odoardo mit prlcbtigem Ton; Herr Bouvet (Ernesto) bewies

seine grosse Gessngskunst, die jeden Stil beberrscbt; Herr Cbalmin (Andronico) zeigte

drastischen Humor. Die Bettina sang Angele Pornot (Komiscbe Oper) mit ent-

zfickender Ausgelassenbeit und Grazie; Frl. Morlet gab in der Episodenrolle der
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Euphemia ihr Bestes. Die Chdre und das Orchester unter Leon J eh in trugen viel zn

dem Gelingen des Abends bei. — Die hierauf folgende Oper Verdi's: vDon Carlos*
(nach Schiller) erblickte zur Weltausstellung zn Paris im Jahre 1867 zuerst das Licht

der Rampen. Es ist das erste Werk des italienischen Meisters, bei dem der Einfluss

Wagners deutlich in die Erscheinung tritt. Der altitalienische Opernstil verschwindet

fast glnzlich — die site Form ist zerbrochen. Der Hfthepunkt ist die Szene zwischen

Pbilipp II. und dem Grossinquisitor; es ist ein neuer Verdi, der tins bier entgegentritt.

Dies mag auch der Grund gewesen sein, warum die Oper bei ihrem ersten Erscheinen

keinen Erfolg bane und leider der Vergessenheit anheim flel. Brillant verk5rperte

Sch alia pin Pbilipp II., Bo u vet den Grossinquisitor und Renaud den Marquis Posa.

Prl. Farrar (K5nigin) sab entzfickend aus und sang ibre beiden Hauptszenen mit scb5nem

Ton. De Marcbi (Carlos) litt anscbeinend unter einer Indisposition. Es wire inter-

essant, dieser Oper einmal in Deutscbland zu begegnen. — Ausgezeicbnet war das Zu-

sammenspiel in Puccini's „Boh6me" mit Marguerite Carrt (Komische Oper,

Paris) als Mimi. Wir kdnnen uns keine bessere, grazidsere Interpretln dieser Rolle

denken. Frau Cbassang (Musette) und die Herren Clement (Rodolphe), Bouvet,

Jean Perier und Cbalmin (Komische Oper) boten ein Ensemble, wie man es selten

zu hftren bekommt. — Als Scbluss der Opernauff&brungen wurde uns »Der Dim on*

von Rubinstein in prlcbtiger Inszenierung vorgeffihrt. Wiederum war es dem Engage-

ment Schaliapin's zuzuschreiben, dass dies so selten gebdrte Werk zur Darstellung

gelangte. Die Monotonie der Stimmung, viele Ungen und der Mangel an dramatischer

Steigerung lassen den „Dimon" trotz grosser Sch5nheiten immer wieder vom Repertoire

verschwinden, wenn nicht ein Kunstier, wie Schaliapin, die Titelrolle verkorpert. Keiner,

wie er, weiss dem Wechsel der GemOtsstimmungen in solcher Vollkommenheit Ausdruck

zu verleihen. Seine Partnerin, Sigrid Arnoldson (Tamara), stand ganz auf der

H5be ihrer Aufgabe. — Die neuen prichtigen Dekorationen von Visconti, die Pro-

jektionen des Elektrikers Herrn Frey (Paris) lieferten stimmungsvolle B&hnenbilder.

Die maschinelle Einrichtung Kranicbs (Bayreuth) klappte nacb Wunsch. Meister Jehin
leitete das Ganze zu scb5nstem Gelingen. Direktor Raoul Gunsbourg darf mit Stolz

und Befriedigung auf die in jeder Hinsicht woblgelungene Stagione zurfickblicken. — F&r

nichstes Jahr sind drei neue Opern der franz&sischen Schule zur Urauffuhrung in Aus-

sicht genommen: Massenet, Xavier Leroux und Charles Lecocq werden urn die

Palme des Erfolges zu streiten haben. Max Rikoff

MOSKAU: Wlhrend der Fastenzeit sind die kaiserlicben Theater geschlossen. Die

Oper des Herrn Zimin ist mit ihrem vollstlndigen Ensemble unter Ippolitow-

Iwanoff in das Theater Solodownikoff Obergesiedelt. E. v. Tideb5bl

MONCHEN: Mit der Urauffuhrung des musikalischen Lustspiels .Die vier Grobian e"

von Ermanno Wolf-Ferrari hat die Hofoper vor Winters Abschied noch ein

Versprechen eingeldst, das wir ibr nachtriglich gern erlassen bitten. Uns wenigstens

ist es schlechterdings nicht mdglich, in dem neuen Werk den von andern mit solchem

Jubel begrussten „Fortscbritt" zu entdecken. Im. Gegenteil. Die schon in den ,neu-

gierigen Frauen" nur schlecht verh&llten Sympatbieen fQr das Genre der Operette haben

den Komponisten hier zu einer vollen Schwenkung dahin verfubrt; um so bedenklicher,

als diese offenbar wieder durchaus dem musikalischen Konto zur Last fillt. Das Libretto

enthUt nichts, was auf Abwege fuhren k5nnte; von Lascivitit keine Spur, allerdings auch

nichts von bumoristischen Grosstaten. Als freie Bearbeitung der vQuattro Rusteghi*

von Goldoni ist es bis auf den stark entspannenden Schlussakt gut dramatlsch und

in der Eleganz, mit der die fluchtige Laune des Dichters herQbergerettet ist, sehr glucklich.

Hat es der Bearbeiter verstanden, die Grundlinien des Originals festzuhalten, so war er
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allerdings im Einzelnen weniger gewissenhaft; seinen Abstrichen und Zutaten kann mm
vorwerfen, dass aie der ursprunglichen Plaatik des Gedichts, den eigentfimlichen

Physiognomieen seiner Gestalten die Schlrfe abldscbten; es sind nicht mehr ganz die

gleichen Gesichter, die Goldoni gezeichnet hat; — was man bei der Beurteilung des

Ganzen in Rechnung Ziehen muss. Aber, wie gesagt, von Possen-Atmosphlre etwa ist

auch nicht ein Hauch darin zu finden. So trifft die ganze Wucht des Tadels den Musiker

allein. Wolf-Ferrari schien es in der Tat darauf angelegt zu haben, Goldoni's Burlesken

in Offenbach'scbe Fratzen zu verwandeln. Offenbach, damit wire Wolf-Ferrari's Art in

den ,Vier Grobianen" zu einem Tell wenigstens gekennzeichnet Offenbacbisch ist die

ganze niedere Tendenz dieser Musik; es ist zum mindesten dieselbe trivialisierende Auf-

fassung des Humors: die Witzhaftigkeit, die gerissene Tribaderie seiner Charakteristik,

die herausfordernde Obeifllchlichkeit eines Geistes, der an seinen reichen Gaben Raub-

bau treibt. Wolf-Ferrari schuttet einen ganzen Schwarm von Orchesterwitzen vor den

Hftrer bin; man hat den Eindruck, als ob ihn nichts anderes an dem Buch gereizt habe;

sie sind ihm Selbstzweck auch da, wo es mehr als Vorzug gewesen wire, witzig zu sein,

ohne An8pruch darauf zu machen. Zu dieser Absicbtlichkeit seines „Humors" gesellt

sich notwendig die Unlauteikeit, und wenn sie auch nur eine unbewusste war. Wolf-

Ferrari zeigt sich in der Wahl seiner Mittel wenig kritisch; Anleihen bei den Klassikern,

bei Rossini, aber auch bei viel geringeren Geistern verraten die geradezu leichtsinnige

Hast, mit der er an dieser Partitur gearbeitet haben muss; und stellenweise Usst ibn sein

Gescbmack vSllig im Sticb ; da wimmeln kunterbunt und banal bis zur Listening Cancan-

Rhythmen daher und blngen sich wie Kletten an den beschwingten Schritt des Orchesters;

dazwischen hinein drlngen sich Melodieen von der Gasse. Der tiefere Gehalt des Gedicbtes,

die feineren Unterschiede in dem Gehaben der Grobiane, sozusagen die Temperaments-

Nuancen, und der eigentlich tragisch-sentimentale Untergrund, der sich in dem kuriosen

Widerspruch zwiscben Tun und Wollen dieser vier Sonderlinge spiegelt, mit einem Wort

das Empflndungsmoment bleibt in Wolf-Ferrari's Musik, so geschlftig sie sich geblrdet,

glnzlich unbeachtet Ein Beweis nur, wie frivol der Komponist an dieses Buch heran-

gegangen ist Nein, die .vier Grobiane* sind kein musikalisches Lustspiel: die An-

forderungen, die wir an ein solches stelleo, sind Humor, Kraft, Wahrheit des Ausdrucks,

die b 6 here Komik. Es wire eine verhlngnisvolle Tluscbung, sie in Wolf-Ferrari's

Musik erfflllt zu sehen, und eine bedauerlicbe Geschmacksverirrung. .Einen neuen

Stil* haben einige in diesem Werk entdeckt. Zugegeben. Die possenhafte Verschimpfierung

feiner Stoffe unter feinster Etikette ist wirklich etwas Neues in der Geschichte der

Oper; das ist der »Fortschritt" liber die alte Musiquette hinaus, die sich wenigstens

nicht bcsser machte, als sie war. — Dieses Urteil, das wir reiflich erwogen haben, flllt

una nicht leicht. Wir baben in Wolf-Ferrari seinerzeit grosse Hoffnungen gesetzt. Seine

ersten Kammermusik- und Gesangswerke waren frisch, originell, von feiner, gewinnender

Melodik; auch in splteren Arbeiten siegte diese chevalereske Heiterkeit seines musi-

kalischen Naturells, wenn sich auch schon Spuren beginnender Unsicherheit zeigten.

Nicht an technischer Senulung, an innerer Zucht schien es dem Komponisten zu mangeln.

Die folgenden Werke, bis zur Kantate Vita nuova bildeten dann nur eine fortgesetzte

Kette von Beweisen fur unsere Vermutung; mit flotter Feder hingeworfen, kamen sie in

einer Gestalt zum Druck, der man den Entwurf, die unfertige Skizze auf den Blick an-

sah. Am augenfllligsten trat diese Gleichgultigkeit gegen die ,Arbeit*, gegen Feile und

Lluterung des Stoffes zutage in der Oper ,Die neugierigen Frauen", bier verstltkt noch

durch die wachsende Lust des Komponisten, an Stil und Formen zu kunsteln. So hat

sich jetzt erfuilr, was wir ihm damals propbezeiten: dass er sein schdnes Talent mit

seiner Unbestlndigkeit zuschanden machen musse. Wenn Wolf-Ferrari meinen sollte,
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imit seinen dramatiscben Erzeugnissen der komischen Oper neue Babnen gewiesen zu

Juben, so kftnnte er nichts Tftrichteres von sicb glauben. Operettenmache iat nicbt der

Weg zum Ziel. Die Kompromiss-Operette iat nicbt die Zukunft dcs musikaliacben Lust-

spiels; kann es nicbt sein. M5ge Wolf-Ferrari bei Zeiten von seinem .Reformer"-Wahn
aicb beilenl —- Die Aufffibrung, in der die Damen Tordek, Preuee-Matzenauer,
Boaetti and Gebrer rait den Herren Sieglitz, Geis, Walter, Bender und Bau-
berger sicb rfihmlich bewShrten, verlief unter Mottls Leitung sebr animierend, fand

aber nicbt den spontanen Applaus, den man bei Lustspiel-Premieren nicbt aelten erlebt

hat. Die Darsteller wurden gerufen; der Komponist war nicbt anwesend.

Tbeodor Kroyer

POSEN: Ala 5rtlicbe Neuheit gab man .Heimchen am Herd* von Goldmark in

recht netter Aufffibrung, neben Scbr&ders .Palikaren" daa einzige Neue unter den

Wiederbolungen aus dem Repertoire der letzten vier Jabre. A. Hucb
ROSTOCK: Unter Wallndfers Leitung ist unsre Bfihne auf den Stand eines gew5hn-

licben Provinztbeaters obne bdbere kfinstleriscbe Ansprficbe berabgeaunken. Die

Werke Wagners werden nun mit Strichen und obne Stil gegeben. Walln5fer aingt die

Tenorpartieen mit der ibm eignen Routine, aber obne tieferes Verstlndnis. Unsren
tieutigen Ansprfichen von Vorstellungen im Wagnerscben Stil entspricbt eine solcbe

Darstellung keineswegs. — Mit gllnzendem Erfolge gastierte Frau Metzger-Froitzheim
als Carmen. — Im fibrigen aber beberrscbte die Operette den Spielplan, und als Neubeit

erschien — Goldmarks .Kdnigin von Saba41
! Daa Missvergnfigen fiber den R&ckgang

unsrer bisber durcb vornebme kfinstleriscbe Grundsltze ausgezeicbneten Oper ist all-

gemein. Es wire bobe Zeit, dem drobenden kunstleriscben Verfall energiscb Einbalt

zu gebieten. Prof. Dr. W. Golther

STUTTGART: Der Mozart-Zyklus ist mit zwei vortrefflicben Aufffibrungen von .Cos!
fan tutte* wfirdig abgescblossen worden ; das herrlicbe, feinpsycbologiscbe Werk ist

etwas Einzigartigea! Dem Gastspiel Perron's aus Dresden verdanken wir eine bdcbst

interessante Wiederaufaabme des .Hans Helling* von Marscbner. Perron sang aucb den

Wolfram in der 150. Aufffibrung dea .TannhSuser". 1859 war die Stuttgarter Premiere;

nach zwei Wiederbolungen verscbwand das Werk, um erst 1883 wieder aufzutaucben.

Ende 1894 war die 100. Auffuhrung. Die Kritik von 1859 ist kftstlicb: ,Dass dem Wunscbe
[nacb T.] ao spat Recbnung getragen wurde, kann nur als ein Glfick angeseben werden,

denn der beftige Parteienkampf . . bat einer rubigeren Einsicht Raum gegeben, so daaa man
dieser Oper jetzt ibre Stellung im Gebiet der Kunst deutlicb und bleibend bestimmen

kann. . . . ob sie ein Liebling des deutscben Volkes werden oder aucb nur die dauernde

Wirkung einer Meyerbeerscben Oper bervorbriogen wird, stebt sebr zu bezweifeln,"

Dr. Karl Grunsky
TEPLITZ-SCHONAU: In der zweiten HSlfte der Winterspielzeit gingen ausser den

Wiederbolungen von vTannbSuser
a
, .Lohengrin* und dem .Hollander* neu inszeniert

fiber die Bretter .Die verkaufte Braut*, .Das Heimchen am Herd", .Der Evangelimann",

.Der Wildscbdtz" u. a. Ala letzte Opernvorstellung gab es aucb eine NovitSt: Batka-

Goetzela .Zierpuppen", in denen der Lustspielton in Musik wie im Libretto vorzug-

lich angescblagen und festgebalten erscbelnt. Anton Klima

WEIMAR: Einen ungetrubten Genuss bereitete uns Frau Gutbeil-Scboder-Wien
durcb ein drei Abende umfassendes ungemein interessierendes und von grossem

kunstleriscben Erfog begleitetes Gastspiel. Sie verk5rperte die .Nedda", .Santuzza", .Frau

Flutha und last not least die drei Geliebten (.Olympia", .Giulietta*, .Antonia") in ,Hoff-

manns ErzSblungen". — Ausserdem gastierten verschiedene Koloraturslngerinnen ala

..Kdnigin der Nacht*, obne jedocb vollkommen befriedtgen zu kdnnen. (Vielleicnt wSre es
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im Interesse der Oper angebracht,. diese Partie diskret so zu indent, dass sie ihrem

Cbarakter entsprechend von einer dramatiechen Slngerin fibernommen werden kdnnte.)

Ein ganz verunglficktes Gastspiel absolvierte Herr Degen vom Landestbeater in Linz

als Saraatro. — Hervorzuheben aus dem Alltagsspielplan ist nocb eine treffliche Wieder-

bolung von .Tristan und Isolde*. — Anfang April gebt als Novitftt nocb Weingartners
Trilogie »Orestes* in Szene. C. Rorich

WORZBURG: Das letzte Jabr der Ara Hagin bracbte in gewissenhafter, teilweise

geradezu fiebrischer Arbeit eine Anzabl grosser Musikwerke zur guten AufFfihrung,

darunter besonders den ganzen ,Ring*; der .Tristan* ist in Vorbereitung. Redlicben

Anteil am Gelingen haben namentlich Kapellmeister Gross, der Tenor Keller, der

Bassist Eck und die Damen Englerth und Bauer, beide Wfirzburger Kinder von

guten Auspizien. Schlecht besetzt waren das Alt- und Koloraturfacb; auch die ,Ab-

atecher* nach Bamberg, die nacb Magistratabescbluss kfinfrig nicbt mebr zugelassen werden,.

st5rten generell. Im ganzen schliesst Direktor Hagin aber mlt gutem k&nstleriscben

Erfolg ab. Das ganze Personal scbeidet mit Saisonachluss aus; im Herbst Gbernimmt

Otto Reimann, der Sohn des verstorbenen langjlhrigen Direktors Eduard Reimann, die

Leitung; er ist der Erbe eines bier mit Recbt beliebten Namens, dessen Ruf er hoffent-

licb wafaren wird. Dr. Kittel

KONZERT
AMSTERDAM: Im Concertgebouw erscbien Gustav Mabler und dirigierte seine funfte

Sympbonie und seine Kindertotenlieder. Ffir den in letzterStunde absagenden Fr. Weide-

mann aus Wien opferte sicb Gerard Zalsman und bracbte die rfihrenden Lieder Ruckerts,

zu denen der Komponist fein empfundene Musik geschrieben, zu bestmdglicher Geltung.

Zum Verstftndnie der komplizierten Sympbonie konnte erst die glinzende Wiederholung

des Werkes unter Mengelberg ein Scberflein beitragen. Ernst von Possart trug im

Tbeater Tennyson's .Enoch Arden* mit der Musik von Ricbard Strauss und im Concert-

gebouw Wildenbrucbs .Hexenlied* mit der ergreifenden Musik von Max Schillings vor»

Am gleicben Abend sang Frau Burg-Zimmermann, die fiber aussergew5hnlich schftne

Stimmittel verfGgt, die Arie der Elisabeth und Lieder von H. Wolf und R. Strauss. —
Adrienne Kraus-Osborne trug Im Concertgebouw den gewohnten Triumph davon mit

der Alt-Arie aus HSndels .Cantate con atromenti,* Wolfs ,Ober Nacht* und Schuberts

.Kreuzzug*. — Das Publikum beginnt bedenklich konzertm&de zu werden, was leider bei

den Konzerten von Willy Burmester zutage trat, ao dass dieser nicht umhin zu kfinnen

glaubte, sich in einem Speech an das splrlich anwesende Publikum fiber den geringen

Kunstsinn der Stadt Amsterdam zu beklagen. — Ein zwftlfjibriges Gesangaphinomen, Moses
Mivsky, erregte durch den Vortrag von TempelgesSngen und modernen Liedern Aufseben.

Hans Augustin

AUGSBURG: Der Augsburger Oratorienverein, der sich in den letzten Jahren unter

der rfihrigen und intelligenten Leitung von Wilhelm Weber verschiedentlicb durch

Auff&hrungen von Werken lebender Komponisten rfihmlichst hervortat — u. a. seien die

Namen Felix Woyrsch und M. Enrico Bossi genannt — ffihrte zum Beschluss der dies-

winterlichen Tltigkeit einen franzdsischen Komponisten, Gabriel Piern6, ins deutsche

Musikleben ein. Der bisher diesseits der Vogesen vielleicht durch einige Klavierstficke

bekannt gewordene Tonkfinstler wird fernerhin ohne Zweifel die Aufmerksamkeit weiterer

Kreise auf aich lenken, und es ist desbalb wohl angebracht, zunlcbst in aller Kfirze seine

.Personalien* festzustellen. Gabriel Pierae
1

wurde am 16. August 1863 in Metz als Sohn

eines Musiklebrers geboren. Durch den Krieg 1870 nach Paris verschlagen, betrieb
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Piernt dort seine musikalischen Studien mit solcbem Erfolg, class dem NeunzebnjSbrigen

1882 der grosse Rompreis zuerkannt wurde. Aus der stattlicben Anzahl von Werken,

die der K&nstler als Mitglied der Musikerkolonie in der Villa Medici und bis dato fiber-

baupt scbrieb, seien als die wicbtigsten hervorgeboben: eine lyriscbe Szene „Les Elfes",

aufgefuhrt in Paris und Brussel; eine Orcbestersuite, die des Dirigenten Colonne Interesse

erregte; ferner verschiedene Bfibnenwerke: die Pantomime »Le docteur Blanc*, die

Opera ,La coupe encbantg", (entstanden 1895, zuletzt wieder aufgefubrt Dezember 1905

in Paris, erscbeint demnicbst in Bearbeitung fur die deutsche BQbne), .Vendue" (auf-

gefubrt 1897); das mit dem ersten Preis des Institut de France gekr5nte Konzertwerk

wL'an mil* (1898), und endlich die am 18. Januar 1905 unter Ed. Colonne in Paris erst-

malig aufgeffihrte musikaliscbe Legende ,La croisade des Enfants" (.Der Kinder-
kreuzzug*) der ebenfalls im Concours urn den Prix de Paris einenSieg davontrug und unter-

dessen mebrfacbe Auffubrungen in Frankreicb, Belgien und Holland erlebte und nach der

deutscben UrauffQbrung in Augsburg seinen Weg aller Wahrscheinlicbkeit nacb aucb durcb

die Konzertsile recbts des Rbeins macben wird. — Der Text des Werkes entstammt der

Feder des 1905 verstorbenen Dicbters und Scbrifcstellers Marcel Scbwob, eines Freundes

des Komponisten, und scbildert die als bistoriscbe Tatsacbe dokumentierte patbologische

Erscheinung der Kinderkreuzzfige zu Anfang des dreizebnten Jabrbunderts formal und

inbaltlicb in so r&hrenden und versdbnenden Farben, dass der Leser den an sich groben

Unfug dieser birnverbrannten Unternebmungen vergfsst und nur von einem rein mensch-

lichen Mitgefubl fur die dem sicberen Untergang geweihten jugendlichen Pbantasten

erfullt wird. Dieses Mitgefubl zu wecken 1st such einzig der leitende Gedanke des

Dicbters und Musikers gewesen, nicht etwa der, die Tat als solche zu verherrlichen.

Prof. Weber, der Obersetzer des franz5siscben Originals, bat die psycbiscbe Pointe in

liebevollster Weise bervorgekebrt und seine deutscbe Nacbdichtung mit feinstem Ver-

stftndnis der Musik angescbmiegt. Das Originelle des Werkes ist mit dem Stoff gegeben

und kennzeicbnet sicb lusserlicb durcb das Auftreten eines grossen Kindercbors und
zweier jugendlichen An fubrer als Solisten. Es werden damit in ausgedebntestem Masse
Krifte ins Trelfen gefQhrt, die sonst in diesem Oder jenem Werk nur ganz nebensicblicb

k&nstleriscbe Verwendung finden. Diese originelle Idee wurde allerdings negiert werden,

wenn in Ermanglung von Kinderstimmen diese durcb einen besonderen Chor von

Frsuenstimmen ersetzt werden mussten, eine Konzession, die der Komponist fur den

Notfall macbt, und die scbliesslicb mit in den Kauf zu nebmen wire, well doch schon

die optiscbe Tluscbung besteht, dass der anfubrende Knabe Alain aucb durcb eine

Stngerin, und zwar eine mdglichst dramatiscb beanlagte vertreten sein muss. Die Musik
Piernt's wurde in der einen wie anderen Reproduktion zur Geltung kommen und ibre

Wirkung ausuben. Kann man Pierae* als Komponisten aucb keinen Pfadfinder, kein

Originalgenie nennen, so muss docb zur allgemeinen Charakterisierung seiner Musik
gesagt werden, dass diese durcbweg von vornebmster Diktion ist, geistreicb und meister-

baft in ibrer ganzen Faktur bezuglicb der Verwendung formaler, vokaler und instrumen-

taler Mtttel. Sein »Kinderkreuzzug" stebt den beaten Werken seiner in Deutscbland be-

kannten Landsleute C6sar Franck, Saint-SaSns, oder des Belgiers Tinel wurdig zur Seite.

Neben ibrem positiven musikaliscben Gebalt eignet seiner Musik vor allem ein grosser

Stimmungsreicbtum, ein Elan der Melodie von binreissender Wirkung, wofQr als Belege

namentlicb die Gesftnge des Erziblers (Tenor) nambaft gemacht seien. Im Dienst der

Stimmung und der aus der textlicben Situation sicb ergebenden Notwendigkeit stebt

uberbaupt der ganze Auff&brungsapparat, und Form und Inbalt ergeben sich aus beiden;

in diesem Sinne ist demgemlss das Werk dramatiscb aufgebaut Wo es verlangt wird,

bietet der Komponist mit eindringlicbster Wirkung alle zur VerfQgung stebenden Mittel
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auf. So vereinigen sich im ersten Teil, .Der Aufbruch*, die visionSren Stimmen aus der

H5he, die gesamte von Fanatismus durcbtobte Kinderschar, die flehenden Stimmen der

Vlter und Mutter zu einem machtvollen cbarakteristischen Ganzen. Im zwciten Teil,

.Auf der Heerstrasse* verlangt die Natur der Sactae weiseste Okonomie; nach einem

sonnigen Orchestervorspiel, in dem eine Solovioline, Oboe und F15te eine Rolle spielen,

gibt aliein der fast fortgesetzt Unisono singende Kinderchor der Szenerie das musikaliscbe

Relief. Eine Gruppe singt in der NIhe, eine andere in der Ferae; in zartesten Farben

gemalt ziebt die wandernde Kinderschar im Pbantasiebilde vorfiber. Im dritten Teil,

,Das Meer* (am Strande von Genua), ist die musikaliscbe Erflndung von besonderer

Sch5nheit bei ausserordentlicb stimmungsvollem orchestralen Kolorit. Ein realistiscb

impulsives Orchestervorspiel, „Seesturra*, leitct den vierten Teil wirksam ein, in grellen

erschiitternden Angstrufen sehen die Schiffsmannscbaft und die Kinder ihrem Untergang,

der Erldsung, entgegen. Nacbdem die Katastropbe voruber, erklingt eine Stimme aus der

Hfthe: „Lasset die Kindlein zu mir kommen*; nach und nach vereinigen sich alle

Stimmen zum melodisch und dynamiscb mlchtig gesteigerten Schlusschor, der mit

Extase die Welterlftsung und Verkl&rung besingt. - Die gllnzende Augsburger Urauf-

fuhrung hinterliess bei den zahlreicben Zubdrern nachhaltigste Eindrficke, und der aus

Paris eingetroffene Komponist war Gegenstand begeisterter Ovationen. Prof. Weber bane

seine Cborschar (200 Kinder hiesiger Lebranstalten und 180 Mitglieder des Oratorien-

vereins) bestens mit ihrer Aufgabe vertraut gemacbt; das verstlrkte st&dtische Orchester

war ebenfalls mit Interesse bei seiner schwierigen Aufgabe. Johanna Dietz und Emma
Bellwidt, beide aus Frankfurt, und unser einbeimischer brillanter Heldentenor Ernst

Brandenberger setzten inre Flbigkeiten mit ausgezeicbnetem Gelingen zum Vorteil der

Novitlt ein. Otto Hollenberg

BARMEN: lm 111. und 112. Stadthallen-Abonnementskonzert des Allgemeinen
Konzertverein-Volkscbor8 brachte das Orchester unter Hopfes temperament-

voll inspirierender Leitung die „Ouverture zu Kfinig Lear* von Berlioz, die symphonische

Dichtung .Die Hexenkuche* von Kistler, sowie die „Zweite Suite fur Orchester* von

Bruch zu fein abgerundeter Wiedergabe, wlhrend Mary Munchh off Arien verschiedener

Meister mit selten tecbnischer Vollendung und grossen wirkungsvollen Stimmitteln

sang. Das Programm des 113. und 114. Konzertes zierte die Mattblus-Passion, der unter

Mitwirkung der Solisten Ida Mohr (Berlin), Iduna Walter-Choinanus, John Coates,

Joseph Loritz, Ernst Pack und des Orgelmeisters Bernhard Wessel eine grosszugige

und glanzvolle Auffuhrung zuteil wurde. — Im funften Abonnementskonzert der Kon-
zertgesellschaft wurde unter Stroncks feinfubliger Leitung die „Eroicaa, sowie

Brahms' Requiem seitens des Orchesters, des Singvereins und der Solisten Martha

Beines, Tillmann Liszewsky und des Orgelmeisters Ewald Flockenhaus in aus-

gezeichneter Weise zur Auffuhrung gebracbt. Eine grosszugige, glanzvolle Auffuhrung

erlebte im sechsten Abonnementskonzert such die N Mattbaus-Passion,* wobei der Sing-

verein, das Orchester, sowie die Solisten Anna Munch, Maria Pbilippi, Albert Jung-
blut und Gerard Zalsman sicb gleichermassen auszeichneten. — Hohe kunstlerische

Erfolge zeitigte auch die zweite Soirle von Ellen Saatweber-Schlieper. Der mitwirkende

iugendlicbe Cellist We rk meister verfugte zwar fiber eine schon bochentwickelte Technik,

w&hrend aber dem Ton nocb der beseelte Ausdruck fehlte.

Heinrich Hanselmann

BERLIN: Die Wagner-Vereine gaben ein grosses Konzert, das Stavenbagen diri-

gierte. Das Programm begann mit Beethovens Chorpbantasie, deren Klavierpart

vom Dirigenten gespielt wurde, dann gab es Liszts wTasso
a
, Bruchstucke aus den .Meister-

singern* und aus dem .Parsifal* die zweite Hilfte des dritten Aktes zu hdren. ATs
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Singer wirkten Knupfer, Bertram und Briesemeister mit. — Im Beethovensaal

fGbrte Eduard Levy seine Symphonie in g-moll auf, Hess Lieder von Alex. Heinemann
and seiner Frau singen; zum Schluss brachte er noch ein Bruchstuck: Liebesduett aus

seiner musikaliscben TragOdie „Die Braut von Messina*. Mir ist die Musik durchaus

talentlos erscbienen. Nirgends babe ich ein bedeutsameres Motiv, irgendeine interessantere

liarmonische Wendung gehCrt Jeder der vier Sitze aus der Symphonie ist ungescbickt

geformt, rouhselig in der Arbeit der unplastischen Themen, dazu die Instrumentation

schwfilstig, obne Kraft, ohne Klangreiz. Das Scherzo klingt wie das Adagio und dieses

wie die Allegrosfttze; Gegensitze zwischen hell und dunkel, zwischen loseren und dichteren

Klingen gibt es kaum; wie ein dicker, schwerfllliger Brei schleppt sich diese Musik bin.

Aucb in den Liedern fehlt es an Inspiration; die Melodie ist landliufig, die Begleitung

uninteressant, der gauze Zuschnitt der Gestaltung von einer Gleichftrmigkeit, dass man
die einzelnen Lieder gar nicht auseinanderhalten kann. — In der Karwoche fanden eine

Reihe herrlicher Auffuhrungen statt. Bach war mit dreien seiner Hauptwerke vertreten:

der h-moll Messe, die Siegfried Ochs in der Philharmonie brachte, ferner mit den beiden

Passionen nach Johannes und Mattbaus, die die Singakademie unter Georg Schumann
vorfuhrte. Siegfried Ochs wird nicht mfide, den Vortrag immer noch feiner, noch

geschmeidiger in den dynamischen Schattierungen herauszuarbeiten. So wunderbare Ab-

tdnungen im p und pp wie diesmal im Et incarnatus, Qui tollis oder Crucifixus haben

wir bisher noch nicht von einem so stark besetzten Cborverein gehCrt. Wundervoll

wirkte dagegen der Jubel, der mit dem Et resurrexit losbrach, oder der grossartige Strahlen-

glanz des Sanctus. Den Damen Mysz-Gmeiner und Grumbacher de Jong, den

Herren Kobmann und Sistermans waren die Soli anvertraut; das Agnus dei der

Altistin sei als besonders gelungen hervorgehoben. Auch die Auffuhrungen der Johannis-

und Matthftus-Passion von seiten der Singakademie unter Georg Schumann verdienen

ruckhaltlose Anerkennung. Bis zur letzten Note sang der Chor beide Werke mit an-

gespanntester Aufmerksamkeit; nicht einen Moment erlahmte die Kraft des Ausdrucks.

Die Chorftle klingen wie von einer idealen Christengemeinde gesungen, tief empfunden,

schlicht, ohne jede Kunstelei des Vortrags. Der herben Grdsse des g-moll Chores, dem
Eingang in die Johannis-Passion, wurde der Chor fibrigens ebenso gerecht wie dem michtig

dahinflutenden Klagegesang, mit dem die Matth&us-Passion anhebt. Sehr schdn wurden

die mild-trauernden Grabgesinge gegeben, mit denen beide Werke abschliessen ; beide

Stficke stehen in c-moll. Wenn irgend etwas fur den Reichtum der Bachschen Erfindung

spricht, so sind es diese beiden Ch5re, die an derselben Stelle stehend, dieselbe

Empflndung zum Ausdruck bringend, in der Melodiefuhrung, in der formellen Aus-

gestaltung doch grundverschieden sind. Obrigens haben die Philharmoniker die ihnen

zufallende Riesenaufgabe dieser Tage mit erstaunlicher Spannkraft geldst. Unter den

Solisten ragte Johannes Messchaert, der in beiden Passionen den Christus mit unnach-

ahmlicher Schfaheit und milder Hoheit des Ausdrucks sang, weit hervor. In der Johannis-

Passion gab Georg Walter den Erzihler, in der andern Karl Dierich. Im Sopran sang

Frau Grumbacher de Jong und A. Kappel, im Alt Maria Philippi und Luise Geller-

Wolter; die kleineren Partieen des Basses waren den Herren Lederer-Prina, Hess van
der Wyk und A. Gunther anvertraut. Alle diese Bachabende, auch die Generalproben,

waren ausverkauft. — Im Opernhause fQhrte Weingartner Beethovens Neunte auf;

Im Finale wirkte der Opernchor und das Soloquartett der Damen Herzog und Goetze,
der Herren JCm und Hoffmann mit. Herrlich wurde das Werk dargeboten, und nach

dem dionysischen Freudenrausch, in den das Finale sich steigert, brach auch im Publikum

ein enthusiastischer Jubelsturm aus. Vor der Beethovenschen Symphonie hatte Wein-

gartner noch ein Konzert fur zwei Blisergruppen und Streichorchester (von G. F. Kogel
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bearbeitet) in F-dur von Handel gebracht, funf lcicht gewogene Sitzchen, yon denen nur

das Largo tiefer im Ausdruck greift, und die Ouverrfire zur Oper „Cid" von Cornelius,

die 8ich durch thematische Klarheit und wirksame Instrumentation lebhaften Beifall

eroberte. Leider weiss man nie bei dem Corneliusschen Orchester, ob die Musik in der

Originalfassung, oder von schnell bereiten hilfreichen Hinden appretiert, aufgef&hrt wird.

Sollte diese Ouverture, so wie sie diesmal gespielt wurde, von Cornelius gesetzt sein,

wurden alle Ausstellungen gegen seine unwirksame Art der Orchesterbehandlung hinflllig

sein, — das Stuck klang durchweg charakteristisch und zugleich wirksam.

E. E. Taubert
Ein grosser Genuss war der von dem Vokalquartett Jeannette Grumbacher-

de Jong, Therese Schnabel-Behr, Paul Reimers und Arthur van Eweyk veran-

staltete Brahmsabend, an dem die beiden Liebeslieder-(Walzer-)Zyklen und die Zigeuner-

Lieder zum Vortrag kamen. Artur Schnabel spielte einige Solostficke und wurde bei

der vierhindigen Begleitung von Harald Andrae unterstfitzt — Das Sevfeik-Quartett,

das den Namen des jetzt gesuchtesten ViolinJehrers als Aushingeschild f&hrt, obwohl

dieser seine Sch&ler in erster Linie nur zu Technikern erzieht, darf sich in bezug auf

Zusammenspiel und Ldsung der technischen Aufgaben jeder Quartettgenossenschaft an

die Seite stellen, doch fehlt den Herren Lhotsky, Prochazka, Moravec und Waska
vorllufig noch Schwung und grOssere Freiheit des Vortrags. — Max Roger hat wohf

bisher die Zeit gefehlt, die Ossip Schnirlin seit langem versprochene Geigensulte in

altem Stil zu vollenden: es sind vorliufig nur drei Sitze, von denen der langsame trotz

einiger Lingen und trotzdem Reger als Klavierspieler an diesem Abend fast ganz ver-

sagte, einen grossen Eindruck hinterliess; sehr ehrenvoll bebauptete sich dabei Herr

Schnirlin. — Der Geiger Fram Anton Korb, der mit Begleitung des philharmonischen

Orchesters konzertierte, bot nicht mehr als eine Durchschnittsleistung.

Wilh. Altmann
1m Konzertsaal wenig am Platz 1st die Sopranistin R6gina d'Artelli. In der Oper

mOgen ihr durch ihre kriftige, jedoch nicht sehr sympathische Stimme, wie auch durch

feurigen, durch ubermissiges Tremolieren aber abgeschwichten Vortrag Erfolge beschieden

sein. Der Cellist Joseph Press unterstfitzte die Sftngerin durch ausgezeichnete Wieder-

gabe des ersten Satzes aus Davidoffs h-moll Konzert und kleinerer Stiicke. — Einen

exquisiten Genuss bereitete das Klavierspiel von Wassily Sapelnikoff. Durchsichtig

feines Spiel, vollendete Interpretation, Technik und Anschlag sind Ausfiuss innigsten

Empfindens und Erlebens. Bei diesem Kunstler ist absolut nichts auf den Effekt zu-

geschnitten. Eine Sonate in b-moll von Glazounoff ist ein wirkungsvolles aber nichts

Neues bringendes Werk. — Lucie Co en en bot mit ziemlich schmelzlosem Sopran

Durchschnittsleistungen, das Beste in einem hollindischen Liede von Zweers. Auffallende

Selbstindigkeit und scharfen Verstand zeigte der mitwirkende Pianist Frank Merrick,
dabei viel Virtuositftt. Auch als Begleiter tat er sich bemerkenswert hervor. — Lucien

Vurmser ist ein Klavierspieler von Rang. Er geniert sich nicht, subjektive Auffassung

zu zeigen, sondern spielt, wie er fuhlt, und er fuhlt meistens richtig. — Das Auftreten

der Sopranistin Emy Karvasy-Borchert war uberflussig, das von Hans Weitzig(Klavier)

abgesehen von seiner ziemlich grossen Fertigkeit in der Mechanik gleichfalls unbegrundet

— Alberto J onfts, der sich schon durch zwei Klavierabende glinzend eingefuhrt hatte,

spielte bei seinem dritten Auftreten Beethoven's Es-dur und Paderewski's a-moll Konzert,

welches letztere wohl viele Noten und Linn, aber desto weniger Musik enthllt Jonfts

ist ein hervorragender Reprisentant des Klavierspiels, der seinem Vortrage Poesie ver-

leiht, wenn ihm auch „Grdsse" hiufig mangelt. — Die Pianistin Josa Herliczka ist

zwar begabt, spielt aber noch sehr farblos und schablonenhaft; die Altistin Gabriele
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yon Trutzschler muss ihr welches, umfangreiches Material erst zu beherrschen lernen.

— Arthur Stubbe zeigte an einem Kompositionsabend recht hnbsches Talent. Mehrere

seiner Lieder waren empfunden und ungekunstelt, aber wenig tiefgehend. Einige Cello-

stficke sind harmlose, dabei ansprechende Salonmusik schmachtenden Charakters. Der

selbstbegleitende Komponist hatte sich in der Altistin Martha Oppermann und dem

sehr tuchtigen Cellisten Alfred Steinmann gute Bundesgenossen gewihlt. — Der an-

genehme Sopran von Dora SchrOder 1st in den tieferen Lagen leider schwacb. Bei

fleissigein, mehrjihrigem Studium sind Erfolge nicht ausgeschlosseo. Karl Kimpf sorgte

fQr Abwechslung durch mehrere iusserst gewandte Harmoniumvortrage. Zu bedauern

1st, dass Herr Kimpf sich nicht des modernen ,Kunstharmoniums"mit yDoppel-Expression"

bediente, das fur Konzertzwecke zurzeit wohl unerreicht dasteht. — Neuerdings tritt mit

dem von Mustel gebauten Harmonium das des Deutschen Titz sehr erfolgreich in

Konkurrenz. Ich wohnte kurzlich einer Vorfuhrung des Titz-Kunstharmonium im Musik-

saal des Verlagshauses Carl Simon bei und war tatsichlich uberrascht fiber die fast

unbeschreiblich schdnen Effekte, die sich auf diesem Instrument erreichen lassen,

besonders, wenn es so meisterlich geschieht, wie in diesem Falle durch Carl Stabernack.

Nach dieser Probe scheint mir das Kunstharmonium berufen zu sein, im Konzertleben

eine wicbtige Rolle zu spielen. Sein hauptsichlichster Vorzug beruht neben der schier

endlosen Reihe von Farbenmlschungen, neben der ausserordentlichen Ffille und SchCn-

heit des Klanges in der Mdglicbkeit, den Ton genau wie auf einem Stretch-Instrument

oder wie beim Gesange zu beseelen! Ausser Originalkompositionen hdrte ich einige Ober-

tragungen Brahms'scber Lieder und des langsamen Satzes aus dem sogenannten Klarinetten-

Trio. In letzterem Falle wurde die Klavierstimme unverindert auf einem FlQgel gespielt,

wihrend das Harmonium die Klarinetten- und Cellostimme ubernahm. Die Wirkung

kam zum mindesten der Klangwirkung in Originalbesetzung gleicb, ]a ubertraf diese

sogar in vielen Hinslchten. Ich zweifle nicht, dass das Titz-Kunstharmonium auf die

Bntwicklung der Musik einen fast revolutloniren Einfluss ausuben wird. — Die Sopranistin

Karoline Doepper-Fischer kann mit ihrer wohl frfiher schCneo, jetzt vollstindig

abgesungenen Stimme einen Genuss nicht mehr bereiten. Auch sind die kfinstlerischen

Qualititen nicht besondere. Coenraad V. Bos trug die v w*aldszenen* von Schumann
zum Programm bei. — Als Singer und Komponist debutierte Max Heinrich. In ersterer

Rolle mit ausserordentlicbem Glfick; in zweiter errang er zum mindesten Achtung. Sein

Bass-Bariton ist nicht mehr ganz frisch, der Mangel an Wohlklang wird aber aufgewogen

durch einen geradezu meisterbaften Vortrag und vorzflglicbste technische Schulung.

Trotz deutlicber Indisposition liessen sich vorzugliches Legato, musterglltige Vokalisation

und Aussprache erkennen. Heinrich hat sich fur jedes Lied eine klare, oft sogar fiber-

zeugende Auffassung zurecht gelegi. Sein »Parlando" sollten sich viele Sftnger zum
Vorbilde nehmen. — Charlotte Wolter dfirfte, wenn sie fleissig weiter arbeitet, mit

Ihrem scb6oen, safiigen Alt, der besonders fur ernste Gesftnge sich eignet, eine gute

Stellung sich errlngen. Anton Hekking unterstQtzte sie durch brillante Cellosoli. — Die

junge Sopranistin Marie Rudy hat Koloraturanlage, ist kQnstleriscb noch unreif, aber

erweckt Hoffnung. Der Violinist Julius Ruthstr6m ist ein famoser Tecbniker.

Arthur Laser

BRADFORD: Das Hall6-Orchester gab unter Richter ein zweites Konzert, aus

dessen Programm die AusfGbrung der Leonoren-Ouverture No. 3, die ecbt Beet-

hovenscher Geist durchwehte, der Frfihlings-Symphonie von Schumann und der „P 61udesa

von Liszt besonderes Lob verdienen. Antonia Dolores bracbte Aden von Mozart und
Paesiello kuostlerisch zu Geh6r. — Einen ungetrubten Kunstgenuss bot Teresa Carreno
im Februarkonzert. Ihre meisterbaften Vortrlge stachen sehr erfreulich gegen das sonstige,
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fast nur aus banalen Liedern und Duetten beatehende Programm ab. — Henry J. Wood,
der uns mit dem Londoner Queen 8- Hall -Orchester besuchte, wurde sehr gefeiert. Ala

Dirigent namentlich der russischen Schule, die im Programm dominierte, stcht er wohl

unerreicht da. — Mit einer vorzfiglicben Auffubrung der „Blatitude a" von C6sar Franck

fand die Saison einen wQrdigen Abschluss. Die eigeoartigen Scb6nbeiten dieser Musik,

die allerdings bier und da eine etwas theatraliscbe Firbung zeigt, wurden unter Cowen'a
Leltung treffend zur Geltung gebracht. Robert R&beling

BRONN: Frederic Lam on d erschien zum eratenmal in unaerer Stadt und errang sich

im Fluge die Sympatbieen des Publikums. Ein interesaantes Konzert bescherten

una die Philbarmoniker unter Kapellmeister Veita Leitung. Besonders gelang ibnen

daa Siegfried-Idyll und Berlioz' Sympbonie pbantastique. Am61y Heller veranstaltete

ein Konzert zugunsten einea Denkmalfonda fur den aua Brunn gebQrtigen Geigenmeister

H. W. Ernst. S. Ehrenstein

CHEMNITZ: Secbs weitere Symphonieen und Abonnementskonzerte der Stadtkapelle

(Max Pohle) brachten an Symphonischem: Brahms' F-dur, Rubinsteins Ozean-

Sympbonie, Bruckners' c-moll, Schuberts Unvollendete und Beethovens Dritte und Siebente;

on Programmatischem: Svendsen's „Karneval in Paris", Rich. Strauss' „Tod und Ver-

klirung", Liszta „Pr6ludes" und ein symphonisches Vorspiel zu „Perk£o und die Fasa-

weihe zu Heidelberg" von Heinricb Grimm. Ala Solisten aind zu registrieren: Teresa

Carreno (Tschaikowsky's b-moll Konzert und Solostucke von Liszt, Schubert, Chopin),

Richard Sahla (Violinkonzerte von Mozart und Paganini), Hermine Bosetti (Arien und

moderne Lieder), Kite Ufert (Gounod's „Schmuckarie"), Eugen Richter (Albambra-Sonate

fur Klavier von Schultz-Beuthen), Emmy Graue (Klavierkonzert B-dur von Mozart und

Solostucke von Chopin) und Helene Nagler-Busching (Lieder und Mignonarie). In

den Busstagskonzerten kamen zur AuffGhrung: St. Jacobus (Franz Mayerhoff): Chor-

werke von W. Herrmann, J. Cbr. Bach und R. Epp, Orgelvortrige (Bernhard Pfannstiehl)

von Guilmant (1. Symphonie) und Paul Gerhardt, geistlicbe Gesftnge mit Begleitung von

Krug-Waldsee, Mendelssohn und Carl Piutti (Martin Oberddrffer) und ,Klage" fur

Streicborchester (Franz Mayerhoff); St. Lucas (Georg Stolz): Fr. Kiels „Christus"

und St. Marcus (Gustav M ein el): Bachs Johannis-Passion*. Oskar Hoffmann

DESSAU : Die letzten drei Abonnementskonzerte (VI., VII. und VIII.) boten an Orchester-

werken Bruckners IV. Symphonie, Berlioz' Ouverture zu „Benvenuto Cellini", Tschai-

kowsky's .Sinfonie path6tique," Smetana's Ouverture zu vDie verkaufte Braut" und von

Berlioz „Harold in Italien", sowie die Ouverture vLe carnaval romain", alle unter Franz

Mikorey's scbwungvoller FGhrung in gediegener Wiedergabe. Als Solisten erschienen

.drei hervorragende KGnstler: Josef Pembaur (Liszts A-dur Klavierkonzert und Ung.

Rhapsodie No. 13), Friedricb Grutzmacber-Kdln (Violoncell-Konzert von Dvorak) und

Karl Bur rian- Dresden (Arie aus „Fausts Verdammung" und Lieder von Liszt, Cornelius,

Strauss). Zu registrieren bleibt ferner noch der VI. und letzte Kammermuslk-Abend der

Herren Mikorey, Seitz, Otto, Weise und Weber, dessen Programm Schuberts

d-moll Streichquartett und Brahms' g-moll Klavierquartett op. 25 aufwies. Zwischen

beiden Werken sang Frl. Abt Lieder von Gounod, Wolf und Brahms. Einen hoch-

interessanten Richard Wagner-Abend am Klavier veranstaltete Franz Mikorey am 19. Mftrz.

Auf einem prion tigen Ibach-wRichard Wagner-Flugel" spielte der Kunstler mit virtuoser

Technik und in genialer Vortragsart ausser dem Parsifal-Vorspiel eine grosse Zahl von

Szenen aus alien Teilen des „Ringes". Ernst Hamann
DORTMUND: Im dritten Musikvereinskonzert gelangte Friedrich E. Kochs Idyll „Die

deutsche Tanne" fur eine Minnerstimme, Chor und Orchester, unter Anwesenheit

des Komponisten zur Urauffuhrung. Ein Gewittersturm hat die stolze Lieblingstanne
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des Fdrsters, die Freud und Leid mit ihm erlebt, zersplittert Bei der Bergung des

Stammes treten Ungst vergangene Bilder wieder vor seine Seele. Diesen verleiht Koch
eine Vertonung, die in den zu langen, einfdrmigen ariosen Soli ermfidet, in den volks-

tumlicben Ch6ren, wie „Sehnsucht," „Christnacbt,« „Weidmannsheil* und dem melodiftsen

Schlusschor „Es raunen und rauschen im Bergeswald" die jeweiligen Grundstimmungen

getreu widerspiegelt. Das Werk errang in seinem konventionellen Orchestergewande nur

einen Achtungserfolg. Zu einem unbestrittenen Siege verbal fJanssen unsern Philharmo-

nikern durcb die Wiedergabe der Harold-Symphonie von Berlioz, in der Hermann Ritter

das Bratscbensolo ideal verkdrperte. Im vierten Konzert fand Liszts „Christus" unter Mit-

wirkung eines aus Jobanna Dietz, Luise Hdvelmann-Tornauer, Alfred v. Fossard,
Hermann Gausche gebildeten vorzuglicben Solistenquartetts eine ebenso einwandfreie wie

tfefwirkende Wiedergabe. — Bacbs Funftes Brandenburgiscbes Konzert, mehr noch Hindels

Concerto grosso und R. Strauss' „Don Juan* begeisterten durcb ibren sonnigen Wohl-

klang und ibre rbytbmische Klarbeit die Hdrer des letzten Huttnerschen Solistenkonzertes,

Nina Faliero-Dalcroze wurde fur Lieder ihres Gatten sebr gefeiert, wihrend solcbe

mit deutscber Gemutstiefe abseits ibrer Empflndung lagen. — Hornung verscbaffce uns

einen Reger-Abend, in dem die vora Komponisten und Ellen Saatweber-Schlieper
gespielten Variationen fiber ein Thema von Beetboven fur zwei Klaviere in ibrer ge-

dlegenen Reicbbaltigkeit lebbaft interessierten. Eine Violinsonate op. 84 Hess bei der zu

grossen Freibeit in der Form erst in der Scblussfuge zu wabrem Genusse kommen. Von
seinen Liedern errangen „Schlichte Weisen," von A. Munz mit feinem Kunstverstandnis

gesungen, grossen Beifall. — Die Altistin Tberese Mengelbier zeigte in Liedern unserer

Altmeister Stimmbegabung und Ausdruckswirme; und in einem kunstlerisch hochstehenden

Volksliederabend des Lehrergesangvereins lernten wir Otto Lihnemann als talentvollen

Tenoristen kennen. Heinrich Bulle

ELBERFELD: Der sechste Kunstlerabend der Konzertdirektion de Sauset macbte in

Wilbelm Backbaus mit einem Pianisten bekannt, dessen elegantes Spiel nicbts

weniger als aufdringlicb oder auf iussere Virtuositit zugescbnitten 1st. Guilbermina

Suggia (Cello) zeicbnete sicb durcb klare Tecbnik und ungewdbnliches Temperament
aus. Der scbdne, warme Bariton C. Mayers ist mit der Zeit zum Bass geworden. Mir

der Deklamation der Ballade von Marie Madeleine „Die Hexe vom Drudenstein*, zu der

Dr. Ricbard Hering eine unbedeutende Musik geschrieben, die er am Klavier ausffihrte,

vermochte der nocb immer trefflich cbarakterisierende Singer keine besondere Wirkung

zu erzielen. Das secbste Abonnementskonzert der Kon zertg

e

sellscb aft war Brahms
gewidmet, dessen ndeutsches Requiem" namentlich durcb den Frauenchor und Dr. Felix

von Kraus eine vorzfigliche Wiedergabe fand. Des letzteren erschfitternde Wiedergabe

der Brahmsscben „Vier ernsten Gesftnge" bildete den Hdhepunkt des Konzerts.

F. Schemensky
FREIBURG i. B.: Das VI. Stidtische Sympbonie-Konzert brachte u. a. die Hirten~

musik aus S. Bacbs Weichnachtsoratorium und eine zweite Aufffihrung der vSlnfonia

Domestics" von R. Strauss, deren Eindruck auch diesmal ein recbt geteilter war. Frau

Grumbacher dejong sang ausser einer Schubert'schen Arte einige Lieder von Beet-

hoven, Brahms usw. mit wohlberecbtigtem Erfolg. — Die fibrigen Vorkommnisse wareu

Scbuberts C-dur-Sympbonie und Tscbaikowsky's Patbetische*. Die Solisten: Tilly

Koenen und Dr. Felix von Kraus debutierten mit gewobntem Beifall. — Von in-

teressanten Vorfuhrungen seien noch erwibnt: C. M. von Webers selten gehdrte

Es-dur-Messe, Bruckners vTe Deum* und Julius Weismanns reizvolle Mirchen-

ballade: „Ftngerhutchen"; sodann im II. Konzert des Oratorienvereins: Mozarts c-moll-

Messe, deren floite Auffuhrung dem prlchtigen Werke sehr zustatten kam. Ausser dem:
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Brussler Streichquartett, das einen grossen ErfoJg zu verzeichnen hatte, erschienen

noch: das Meininger Trio mit Berger, die stets gern gebdrten „B<Shmen«, das

Munchener Streich-Quartett, B. Stavenhagen mit Berber und das Sfiddeutsche
Streich-Quartett mit einem Mozart-Abend und den Streich-Sextetten von Brabms
op. 36, DvoHk op. 48 and dem Scbamannschen Klavier-Quintett. Von Solisten h6rten wir

noch Edouard Risler, Wilhelm Backhaus, Willy Burmester, Arnold Mendelssohn
mit Dr. Kubn (Darmstadt), Anna Zinkeisen, Ella Becht mit Musikdirektor C. Beines
(Baden-Baden) u. a. m. — Der Oratorienverein bringt am 6. April ein H. Wolf-Konzert,

der Musik-Verein wie alljibrlich die stets willkommene Matthius-Passion mit

Raoul Walter, und dann verkQndet die Fama noch Anfang Mai ein Beethoven-Wagner-

Konzert des Siftdt. Orchesters mit Felix Mottl als Leiter. Victor August Loser

GENF: Am 28. Februar brachte die Kapelle Ketten das Requiem in d-moll ffir

Minnerchor und Orchester von Cherubini unter Leitung von Leopold Ketten zu

trefflicher AuffQhrung. — Unter Mitwirkung der Pianistin Fil. Mauerhofer gab der

Violinist Ladislas Gorski ein Konzert. — Das hdchst interessante Beethoven-Recital
von Edouard Risler trug einen gllnzenden Erfolg davon. — Das 9. Abonnements-Konzert

unseres Orchesters (Dirigent Willy R eh berg), in dem Schuberts C-dur-Symphonie, sowie

Smetana's symphonische Dichtung „Aus Bdbmens Hain und Flur" erstmalig aufgef&brt

wurde und freundliche Aufnahme fand, machte uns auch mit dem Geiger Jules

Boucherit aus Paris bekannt. Er spielte das Violinkonzert in A-dur von Saint-Saens

sehr geschmackvoll in der Auffassung und brillant in der Bewiltigung des Technischen.

Den Abschlu88 bildete Webers Oberon-Ouverture. — Das zehnte und letzte Konzert bc-

scherte uns neben „Wall en stein", Trilogie fur grosses Orchester von Vincent d'Indy,

die Liebesszene aus der „Feuersnot" von R. Strauss und das Meistersinger-Vorspiel.

Der Pianist Alfred Cortot spielte u. a. mit dem grossten Erfolg die Variations

symphoniques von C. Franck, sowie Liszts Rhapsodie hongroise No. XI.

Prof. H. Kling

KOPENHAGEN: Grossen Erfolg batten die Gaste Ellen Gulbranson, Eugene Ysaye
und Ernst von Dohnftnyi — obschon die stimmbegabte Singerin im Vortrag von

Liedern (von Grieg) ziemlich schwach war, und Ysaye trotz des Wundertons sich ein

kleln wenig in iusserlicber und susslicher Richtung entwickelt bat. Dohnanyi trug u. a.

prachtvoll die bier fast nie gespielte Lisztsche Sonate vor. — Axel Sch idler bebauptete

sich wieder einmal als Dirigent — im ganzen mit Cluck. Joachim Andersen brachte

in seinen „Palais-Konzerten" u. a. einen Tschaikowsky-Abend vor vollem Hause. Die

Manfred-Phantasie, hier zum ersten Male aufgefubrt, entiluschte etwas. — Junge danische

debutierende KGnstler von versprechendem Talent traten in Paul Schmedes (Gesang,

Bruder des Singers an der Wiener Oper), Frl. Schwensen und Herrn Mullen (beide

Klavier) auf. Von grdsseren Vereinigungen brachte der Cicilia-Verein Hindels

„Belsazar", der Diniscbe Konzertverein einen Trauermarsch von L. Glass auf

den Tod Christians IX., eioe (frfiher durcb Winderstein vorgefuhrte) Symphonie in c-moll

von Glass, ein recht bedeutendes Werk voller schdner Ideen, leider etwas weitscbweiflg,

und zum SchJuss Cade's vComala*. William Behrend
LEIPZIG: Am 28. Mirz gab es bier einen von den Verlegern Lauterbach und Kuhn

veranstalteten Max-Reger-Abend, der lebbaftestem Interesse begegnete. Max
Reger, der als sein eigener Klavierinterpret zur Stelle gekommen war, brachte im Verein

mit Julius Klengeldie F-dur Violoncellosonate op. 78 und im Verein mit Kail Wend-
llng- Stuttgart die fis-moll Violinsonate op. 84 zum Vortrage, und zwischen diesen beiden

eigenartig reizvollen, (so mit dem Schlussatze der Violoncellosonate und auch mit dem
zweifelsohne viel bedeuteoderen ersten Satze der Violinsonate) teilweise arg befremdendeo,
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zum anderen Teil (so gam besonders mit den nach eigenen Ttaemen ftusserst kunstreich

und wirkllch achdn gestalteten Variationensltzen der beiden Werke) aber ganz ungemein

fesselnden Darbietungen erklangen in sehr rubmenswerter Ausffihrung diircb den juogen

Pianisten Georg Zscherneck Regers gewaltige „Variationen und Fuge op. 81 fiber ein

Thema von J. S. Bach*, die zweifelsohne immer mehr und mehr als die ,,Etudes

symphoniques* des zwanzigsten Jahrhunderts in Geltung kommen werden. Tags darauf

bracbte das 22. (letzte) Gewandhauskonzert nach der Leonoren-Ouverture op. 138

und drei Slucken aus den „Ruinen von Athen* als Krdnung dieses Beethoven-Abends

eine durch Arthur Nikisch gross angelegte und von seiten des Orchesters und der Cbdre

trefflich durcbgefuhrte Interpretation der Neunten Symphonic Das Soloquartett (Anna

Kappel, Maria Pbilippi und die Herren Jacques Urlus und Alexander Heinemann)
stand nicht ganz auf der Hdhe seiner Aufgabe, und allzu scharfe und bisweilen selbst

etwas unreine T5ne der Sopranistin und das allzu llssige Singen des Tenoristen tr&btefi

vorfibergehend die voile Freudenharmonie der Schlusshymne. Bei der sechsten

(letzten) Kammermusik im Gewandhause bekam man nach dem nur teilweise

fertigen Vortrag des Brahmsschen B-dur Streichquartettes in trefflicher Ausffihrung

Max Regers feinsinnig anempfundene Serenade op. 77 a fur Flite, Violine und Viola

(Maximilian Schwedler, Konzertmeister Wollgandt und Karl Herrmann) Und

schliesslich in gediegener Wiedergabe das Es-dur Streichoktett von Mendelssohn zu hdren,

und vornehm verabschiedeten sich in ihrem dritten und letzten Sonaten-Abend Bernhard

Stavenhagen und Felix Berber mit der anfangs nur tuchtigen, schliesslich aber voile

Meisterschaft bezeugenden Wiedergabe aller drei Violinsonaten von Brahms und der

Kreutzer-Sonate von Beethoven. Dr. Otto Neitzel hat mit dem dritten seiner „KIavier-

vortrige mit mundlichen Erliuterungen" die Zuhdrenden den .Humor in der Musik*

erfassen gelehrt; Josa Herliczka erfreute durch Gelluflgkeit und Eleganz ihres

Klavierspieles, ohne lebhafter interessieren zu kOnnen; und ihnlich war es urn das Violin-

spiel von Fram Anton Korb bestellt, der mit der Begleitung des Windsrstein-Orchester*

konzertierte und in den Konzerten von Tschaikowsky und von Paganini noch einiges an

Unfehlbarkeit der Technik und Beseelung des Tones schuldig blieb. Der Singer Paul.

Clericus, der sich als Solobariton an der Liedertafel ganz stattlich ausnehmen durfte*

und die Violinistin Lotte Adrian, deren Spiel fur musikalische Kaffeekrlnzchen zureichen

mag, waren im Konzertsaal ,fehl am Ort", wihrend die leidlich vorgeschrittene Klavier*

spielerin Marie Liebner, die mit ungunstigem Tonansatz singende Altistin Margaret*

Schutz und die bei betrichtlicher Stimmbegabung einstweilen noch durch ungenugende

Ausbildung der Atemtecbnik und der Kopfstimmebehinderte Mezzosopranistin Cilli Mulletf

sich wobl nur allzufruh an die Offcntlicbkeit hinausgewagt haben. Im Lieder-Abende

der letztgenannten Dame erfreuten Hugo Hamann und Laura Titze-Krone durch

eine sehr wohlgelungene Vorffihrung der Violinsonate von M. Enrico Bossi. Zum Beaten

ihres Unterstfitzungsfonds veranstaltete die »Musikgruppe Leipzig des Allgemeinen
deutschen Lehrerinnen-Vereins" eine Auffubrung, die nach ansprechenden Vokal-

und Instrumentalvortrftgen, mit denen ein Gehdrsbild von der yEntwicklung der deutschen

Hausmusik vom 10. bis 20. Jahrhundert* gegeben werden sollte, in eine szenische Wieder-

gabe der von Heinrich ZSllner komponierten einaktigen komischen Oper .Die lustigen

Ch4nesinnenM ausmfindete. Arthur Smolian

LEMBERG: Heuer haben wir die reine »Violin-Saisona, denn nicht weniger als

10 Geigen-Kunstler und noch dazu die Besten besuchten uns. Ausser den schon

erwibnten Thomson und Burmester hdrten wir Marteau, Ysaye, Kreisler, Auer,

Kochaiiski, Barcewicz, Ondfi6ek und Kocian. Interessant war der Sonatenabend

Ondrifcek-Melcer (Brahms op. 78, Kreutzer-Sonate und Richard Strauss op. IS.) «-

V. 15. 14
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Ausserdem hdrten wir Tilly Koenen, die „B6hmen", das „Sevcik Q'uartett", die

„Soci6t6 de concerts des instruments anciens"undM. Volav6,eineausgezeichnete

Klavierkiinstlerin. — Spezielles Lob verdient der fQr die Philharmonic engagierte Organist

Jan Rangl, ein wahrer Meister. — Von Orchester-Konzerten sind zu erw&hnen Sctaumanns

„Paradies und Peri* und Mozarts „c-moll Messe", beides ?om Musikverein sebr gut

aufgeffihrt. — Zum Schluss 1st nocb das sebr gut gelungene Wagner-Konzert (Ribera's

Beneflz) zu erwihnen: es gelangte die Gralfeier aus „Parsifal" in Konzertform zur Auf-

ffibrung. Das Vorspiel zum .Hollander", das ,Waldweben" aus Siegfried, das Vorspiei

zu den »Meistersingern", das Vorspiel und der Pilgerchor aus „Tannbluser" wurden vom
Orchester ausgezeicbnet wiedergegeben. Auch der Chor des Gesangvereins ,Lutnia"

Hess nichts zu wfinschen ubrig. Alfred Plohn

LINZ: Dem hiesigen Musikverein vetdankten wir wieder einige prichtige Auffuhrungen.

Gleich das erste symphonische Konzert brachte uns drei Erstaufruhrungen: die Original-

Ouverture zur Oper „Der Barbier von Bagdad" von Cornelius, Liszts „Kunstler-Fest-

zug" und die ,Italienische Serenade" fur kleines Orchester von Hugo Wolf, dazu die

schon lingere Zeit in Linz nicht mehr gehCrte .Schottische Symphonic" Mendelssohns.

Auch dem zweiten Konzert wurde grosses Interesse geschenkt: Berlioz* „Grosse Ouver-

tfire zu K6nig Lear" hdrten wir zum ersten Male; Beethovens achte Symphonic wirkte

begeisternd durch ihre unverginglichen Sch6nheiten, Pfitzners Vorspiele zum JPestauf

Solhaug* wurden mit grossem Beifall aufgenommen. Einen Sch&ler Bruckners, Friedrich

Klose, lernten wir im dritten Konzert kennen; aus seinem nAndante religioso" (Wandlungs-

musik aus der d-moll Messe) sprachen bedeutendes Kfanen, Klarheit und Feinsinnigkeit

Amadeo von der Hoya vermittelte uns in hochkiinstlerischer Weise eine interessante Neu-

heit von dem schwedischen Violinvirtuosen Tor Aulin: das Violinkonzert No. 3 in e-moll,

ein reizendes Werk, das aller Beachtung wohl wert 1st. Scbumanns Ouvertfire zu „Geno-

veva" stand am Beginn, Wagners „Vorspiel* und „Llebestod" aus .Tristan und Isolde"

am Schlusse des alle Anerkennung verdienenden dritten Musikvereinskonzertes. Auch

unser Musikverein veranstaltete eine Mozartfeier. Zur Auffuhrung kamen: die Sym-

phonie in G-dur, die „Linzer-Symphonie," die Mozart hier 1783 geschrieben hat, das

*Konzert" in Es-dur fur zwei Klaviere und Orchester und das ,,Requiem". Die zwei

Klaviere wurden von dem Kunstlerpaare August und GiselaGSllerich mit bekannter

Meisterschaft gespielt Die Mozartfeier fand ausserordentlichen Beifall, so dass sich der

Musikverein entscbloss, sie als Vol ks konzert zu wlederholen. Aus dem Reinertrignis

wird an dem Hause, in dem Mozart die ,Linzer-Symphonie" geschaffen hat, eine Gedenk-
tafel angebracbt Der Leiter der sympbonischen Konzerte, August Gftllerich, 1st ein

Meister der Programmbildung und bat sich hohe Verdienste urn das Musikleben unserer

Stadt erworben. — Mit Solistenkonzerten waren wir heuer reich bedacbt. Einen hervor-

ragenden Kunstgenuss bot das Konzert der Damen Palma von Paszthory (Violine) und

Gisela Gftllerich (Klavier). — Stefl Geyer holte sich scb6ne Erfolge. — Von der

Wiener Hofoper hdrten wir Leo Slezak, Selma Kurz und Leopold Demuth; es waren

genussreiche Stunden, die sie uns boten. — Mit Jubel wurde Willy Burmester fiber-

schfittet. — Tilly Koenen begeisterte durch ihr bedeutendes Kfanen. — Auch der Violin-

virtuose Hubermann errang sich viele Erfolge. Alois Kftnigstorfer

MAGDEBURG: Die Konzertsaison wurde mit dem achten Symphoniekonzert der

stidtischen Kapelle unter Krug-Waldsees Leitung beschlossen* Es enthielt die

c-moll Symphonic Beethovens und .Till Eulenspiegel" von Strauss. Von den beiden

Sollsten hatte Anton Hekking den grftsseren, die Altistin Martha Stapelfeldt den

kleineren Erfolg, Die Syirphonickonzerte des Kaufminnischen Vereins schlossen

mit der dritten Symphonie von Brahms, Eugen d 'Albert wurde nacb dem G-dur Beet-
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hovenkonzert gefeiert. Im zweiten Telle spielte er vornehme eigene Kompositionen, an

denen aber das allerbeste war, dass er sie selbst spielte. Auch dieKasino-Symphonie-
konzerte, die die Winderstein-Kapelle aus Leipzig bcstreitet, gingen zu Ende. Ea
batten im letzten Konzert der hiesige Pianist Hans Weitzig und die Stettiner Singerin

M. Walther sehr ansehnliche Erfolge. Max Hasse
MONSTER i. W.: Die vierte Symphonie von Glazounow erfuhr im ffinften Musikvereins*

konzert eine mlssige Wiedergabe. Dr. N lessen stand den letzten Sitzen augen*

scheinlich ganz fremd gegenfiber. Besser fand er sich mit der Balletsuite von Gr6try-

Mottl ab, doch befriedigte die Ouvertfire „R6mischer Karnaval" von Berlioz an diesem

Abend am meisten durch die friscbe Auffassung nnd korrekte Ausfuhrung. Julius Klengel
spielte sein zweites Konzert ffir Violoncell mit grossem Erfolg. In seinem secbsten

Konzert beging der Musikverein den 150. Geburtstag Mozarts. Die Symphonie in g-moll

gelang, abgesehen von dem uneinigen Ritardando vor der Reprise im ersten Satz und der

jedesmal missglfickten Hornstelle im Trio des Menuett, recht gut Dagegen nahm sich

die Serenade vEine kleine Nachtmusik" von simtlichen Streichern gespielt zu schwer-

flllig aus. Carola Hubert trat an diesem Abend mehr durch einige Lieder als durch

die Arie „Non temer amato bene* hervor. Die stilvolle Wiedergabe des Klavierkonzerts

in d-moll durch Dr. N lessen fand allgemeine Anerkennung. Ffir sein Beneflzkonzert

wihlte Dr. Niessen Schumanns ,Paradies und Peri". Abgesehen von dem Baritonisten

leisteten Solisten und Chor mehr wie das Orchester. Wegen Erkrankung des Dirigenten

leitete Masikdirektor Grawert das siebente Konzert, das mit dem symphonischen Prolog

zu „K6nig Odipus* von M. Schillings erdffoet wurde. Mit grOsster Sorgfelt war die zwelte

Symphonie von Brahms vorbereitet. Auch leisteten die Bliser in der Serenade von

R. Strauss ihr Bestes. Der Marsch in B von J. O. Grimm wurde da capo verlangt.

Dr. Ludwig Wu liner hat in diesem Blatt bereits so ausgiebiges Lob geerntet, dass ich

nichts welter zu tun braucbe, als vollkommen beizustimmen. Einen Lieder- und Balladen*

abend veranstaltete Dr. Hermann Bra use, der sich in der Kfinstlerwelt eine bedeutende

Stellung errungen hat. Einen vortrefflichen Begleiter hatte er in Alexander Preuss.

Einen weiteren Liederabend gaben Dr. v. Kraus und Gemahlin, der nur teilweise

befriedigte. Frau v. Kraus-Osborne erniedrigt sich selbst, indem sie zu sehr mit dem
Geschmack des grossen Publikums rechnet. Ernst Brfiggemann

NEW YORK: Wilhelm Gericke, der mit dem ausgezeichneten Bos toner Orchester

jeden Winter auch in New York zehn Konzerte gibt, hat sich verabschiedet; er geht

nach Wien zurfick. Sein Nacbfolger ist noch nicht genannt. Fritz Steinbach, der

Brahms-Spezialist, dirigiert diese Woche das letzte Philharmonische Konzert. Wie Wein-

gartner, wird auch er die zweite Symphonie von Brahms dirigieren, die hier geradezu

epidemisch geworden ist. Ffir nichstes Jahr werden die Philharmoniker wieder einen

stindigen Dirigenten engagieren; wahrscheinlich Safonoff, der dann auch Direktor des

National Conservatory werden wird. Ffir das Philadelphia-Orchester (das uns auch

zweimal besucht hat) ist Fritz Scheel und ffir das Pittsburger Emil Paur wieder

erwihlt worden. In Cincinnati waltet des Amtes Van der Stucken, in Chicago
F, Stock, als NachfoJger von Theodor Thomas. Alle die hier genannten Orchester

verdanken ihre Existenz den Gaben von Millionlren, die also doch ihren Nutzen haben,

— In New York fihrt Altschuler fort, russische Novititen zu produzieren; auch hat

die ,Neue Musikgesellschaft" ihn engagiert, urn einige amerikanische Konzerte zu

geben. Da spielen die Werke von Mac Dowell natfirlich die Hauptroile. Im ersten dieser

Konzerte hat sich die Pianistin Ruth Deyo als echte Kfinstlerin bewihrt. — Die Oratorio

Society hat einen erfolglosen Versuch gemacht, das Interesse ffir Hindels „Judas Mak-

kabius* wieder zu erwecken. Henry T. Finck

14*
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PFORZHEIM: Der Musikverein schloss seine Saison mit einem Konzert des Kaim*
orchesters, das unter Georg Schnlevoigts temperamentvoller Leitung neben Wagner

(Tristanvorspiel) und Haydn (Symphonie in G No. 13) besonders mit der glanzvollen

Auslegung von Bruckners Romantischer exzellierte. Die Liedergaben des ausgezeichneten

Tenoristen Ludwig Hess wurden begeistert aufgenommrn. Hedwig Kirsch und Willy

Burmester spielten dem Publikum zu Dank. Dem Munchener Streichquartett

war am Flugel Theodor Rfthmeyer ein vollwertiger Partner. Seinen Kammermusik-

abenden gab das SBddeutsche Streichquartett und der hervorragende Cellist Will

e

in der Hauptsacbe' ihre Signatur. Im zweiten Volkskonzert interessierte die VorfQhrung

des neuen Ritterquartettes, nur sollte man die Kammermusiken der klassischen Epoche

nicbt in diese neue Form pressen. Die talentierte Slngerin Hedwig Schweicker be-

wihrte sich als reife Vortragskunstlerin. Albert Fauth bracbte mit Karlsruher Hofmusikern

und dem musikalisch wie stimmlich sebr beanlagten Baritonisten Hermann Weil von

Stuttgart Scheinpflugs .Worpswede" heraus, nicbt ohne damit Widerspruch auszuldsen.

Ein Wagnerabend am Klavier tat aufs neue die Stillosigkeit solcher Veranstaltungen dar.

Der evangelische Kirchenchor plant die Auffuhrung des Hindelschen Messias,

Theodor Rdhmeyer bereitet das deutsche Requiem von Brahms vor.

Ernst Gdtze

POSEN: Die Posener Orchestervereinigung brachte unter Oscar Hackenberger
die vB*rbier-OuvertCre* Cornelius', Schumanns B-dur-Symphonie, .Waldweben" aus

Siegfried und Tschaikowsky's .Capriccio Italien", unter Arthur Sass dagegen Bruckners

dritte Symphonie d moll, Smetana's „Moldau" und Mozarts „KIeine Nachtmusik". Bruckner

1st nun endlich auch in Posen eingefuhrt. —Joan Man en zeigte sich als echter Virtuose,

der Sarasate kaum nachsteht. — Die deutsche Gesellschaft fur Kunst und
Wissenschaft brachte einen gelungenen Liederabend Dr. Wullners mit C. van Bos
und einen Trioabend Georg Schumanns im Verein mit Halir und Dechert, der mit

Brahms' C-dur Trio op. 87, der c-moll Violinsonate Griegs op. 45 und dem D-dur Trio

op. 70 No. 1 Beethovens das Beste war, was uns die ganze Konzertsaison darbot. —
Ein zehnjibriger Geiger, Zdislaw Jahnke aus Posen, machte seinem Lehrer Petschnikoff

alle Ehre; kein Wunderkind, aber ein kleiner Musiker. A. Huch

PRAG: Der Ma>z flog mit Ostergewittern an. Im letzten Philharmonischen Konzert

die prachtvolle Erstauffuhrung der .Domestics'1

, von Blech dirigiert. Gleich

darauf kam Strauss in Person und leitete das Juristenkonzert. 1st es seiner eigentlich

wurdig, nach einer bastigen Probe mittelmlssige Auffuhrungen mit seinem berubmten

Namen zu decken? Das gUnzende Konzert des Musikerverbandes unter Bloch enthielt

nichts Neues. Im deutschen Kammermusikverein brachten die Brusseler Debussy's
geistreiches Streichquartett. Das Konservatorium, wo seit Knittls Direktion stilvolle

Programme die Norm sind, gab einen Serenadenabend: Brahms, Tschaikowsky, Rietsch.

Des Letzteren neue .Tauferer Serenade" 1st brave, erfindungsarme Lampenmusik. Der
Singverein leistete sich eine gut gemeinte, aber lendenlahme, auch solistisch unzuling-

liche „Matthauspassion". Erfreulich verlief der Liederabend von Therese Lederer-
Schiessl mit Cornelius* Brautliedern im Mittelpunkt. In den zahlreichen kleineren

Konzerten bilden die Rezensentenlieder als gar zu absichtsvolle Gunstwerber jetzt fast

eine Stadtplage. Von dertschechischen Philharmonic das nichste Mai.

Dr. R. Batka

ROSTOCK: Eine besonders vornehme Veranstaltung war ein Konzert zugunsten der

Bayreuther Stipendienstiftung, das Musikdirektor Schulz im Stadttheater veranstaltete.

Meistersingervorspiel, Tristanvorspiel und Schluss, Liszts .Preludes" standen auf dem
Programm. Hermann Gura trug Lieder von Zumpe und Strauss und das Hexenlied von
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Wildenbruch-Schillings vor. Weiterhin brachte Schulz in Konzerten Mozarts Es-dur

Symphonie, Beetbovens A-dur, Tschaikowsky's e-moll, C. Francka b-moll, c-moll von

Brahma und Eulenspiegel von Strauss. Den Mozart-Tag feierte Prof. Thierfelder mit

dem Requiem. Die Berliner Madrigal-Vereinigung Hess aich mit grosaem Beifall

in der Singakademie hfren. Von Singern erschienen bier u. a. Felix von Kraua und

Frau, Frida Hempel (Scbwerin), Carl Weiss und Sidney-Biden (Berlin), Frau

Metzger-Froitzheim, von Klavierspielern Godowsky, von Geigern Alfred Meyer
(Scbwerin) und Fritz Kreisler. In einem Orcbesterkonzert von Musikdirektor Scbulz

wird aich Guatav Bergman, der als Jung- Siegfried hier sehr geftel, vom Rostocker

Publikum verabschieden. Prof. Dr. W. Golther

SAN FRANCISCO: Dem Muaikleben von San Francisco und Umgegend ist eine neue

Epoche erfffoet worden, die ganz bedeutend zur Fdrderung der Kunst beitragen wird.

Nahe der Staata-Universitit von Berkeley flndet im neuerbauten Amphi-Theater alt*

griechischen Stiles jede zweite Woche ein Symphoniekonzert atatt, erst kurzlich gegrfindet

von einem Orchester, bestebend aus 57 Mann. Die zweite Auffuhrung am 1. MIrz, zur

Feier des 150. Geburtstags Mozarts, war hauptsichlich diesem Meister gewidmet. Es

waren nahezu 3000 Zuherer anwesend, die sich an dem eigenartigen Reiz eines Orchester-

konzertes in romantiscber Waldesumgebung erfreuten. Es wurden die g-raoll Symphonic,

Bruchstficke aus der Es-dur und der Jupiter-Symphonie und die Ouverture zur Zauber-

fldte vorgetragen. Zum Scbluss Wagners „Siegfried-Idyll" und Ouverture zu „Rienzi".

Grosses Lob muss man dem Dirigenten Dr. F. Wolle, sowie der ganzen Kapelle zollen,

dass in so verhlltnism&ssig kurzer Zeit eine solcbe Leistung ermfiglicht wurde. Bei

lingerem Zusammenarbeiten werden kleine Mlngel gewiss noch verschwinden. — Glftn-

zende Triumphe feierte Johanna Gadski, die im Februar mit dem Pianisten Frank la

Forge vier Konzerte gab. Auch ihr Begleiter erntete grossen Beifall. — Von weiteren

Solisten ist zu erwihnen Alfred Reisenauer, der, gleicb falls mit vielem Beifall auf-

genommen, in drei Konzerten das Publikum erfreute. i. V. OttoGustavKunitz

STETTIN: Am Klavier ging es hoch her. Neben feststehenden Grdssen wie Frau

Carrefto, Ansorge, Mannstldt, Gabrilowitsch und d'Albert gab es auch in

Sergei von Bortkiewicz und Gottfried Gals ton wertvolle Neuerscheinungen. Ausser

Liszts h-moll Sonate (d'Albert) und den Paganini-Variationen von Brahms (Galston) herte

man aber nur das Landliuflge. J a, fiber Liszt und Brahms ging kein einziger hinaus.

Eine moderne Klavierliteratur scheint es ffir unsere grossen Reproduzenten nicht zu geben.

Die Geiger sind fibrigens urn kein Haar besser. Keine geringeren als Petschnikoff
und Burmester baben wir ala Beweisstficke vorzubringen. Letzterer Mete uns z. B.

mit einem Spohrschen Konzert an. MCchte doch einmal ein Pianist von der Uni-

versalitit und dem Pflichtbewusstsein eines Ludwig Wfillner geboren werden. Ihn

begrfis8ten wir wieder unter den Singern der letzten Spielzeit, von denen ihm am eraten

Ludwig Hess und mit Einschrinkung noch Sistermans an die Seite gestellt werden

konnten. Rein gesangskunstlerische Verte suchten und fanden Sen i us, Frl. Philippi,

Mathilde Fromm, Maria Walter, sowie das Quartett Grumbacher de Jong, Behr,
Reimers und Eweyk. Ffir die Symphonie traten das Winderstein-Orchester mit

Bruckners Vierter und die Berliner Philharmoniker mit dem tiblichen Provinzial-Reiae-

programm ein. Von auswlrtigen Kammermusik-Vereinigungen besucbten uns nur das

V. Meyer- Quartett, dessen Liebe zur Manier hier nur noch wenig Gegenliebe flndet

Sein Programm erhob sich bei drei Konzerten nicht einmal fiber Schubert Da hatte denn
doch die hieaige Paul Wildsche Vereinigung das f-moll Quintett von C. Franck und
eine achtbare Behmsche Neuheit in die Wagachale zu werfen. Auch soost hat das lokale

Musikleben aich rfihrig gezeigt. Es gipfelte in den prlchtigen Oratorienaufffihrungen dea
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Musikvereins (,Jungfrau von Orleans* von C. Ad. Lorenz, dem Dirigenten, „Alexander-

test* und „Mattfalu8-Passion*). Das den Schillerscfaen Text melodiereicb verherrlichende

Lorenzsche Werk mit seinem gllnzenden Chorsatz and seiner blGhenden Instrumentierung

hat sich zu seinen alten Preunden noch neue erworben. Solistenglfick hatte besonders

das „A1exanderfest* in Pinks, Eweyk and Prau Buff-Hedinger.
Ulricb Hildebrandt

WEIMAR: Wieder eine ganze Reihe von Konzerten: in ibnen der junge talentvolle

Singer Brehme und Prl. Reisse, Lola Barnay, die pikante Vortragskiinstlerin

Wlefa6; einKonzertderMusikscbule, ein scbdner Klavierabend von Hinze- Rein hold,
desgleicben ein Beethovensonaten-Abend von Risler, der seine vollendete Ausdruckskunst

bewundern Hess; ferner das vierte Theaterkonzert mit Vortrlgen von Messchaert und

einer Orchesternovitlt, Carl Roricbs „AUotrla*, karnevalistisches Stimmungsbild in

Form einer Ouvertfire, die sich als ein pikant instrumentiertes Stfick, voll keeker Faschings-

lust, mit flotten charakteristischen Themen und reicher Durcharbeitung wirksam erwies

und der wobl Strauss' Eulensplegel vorbildlich gewesen ist. Zuletzt ein Brafamsabend

des Krasseltquartetts unter Mitwlrkung von Dr. Obrist. Prof. Bachmann
WIEN: Die zweite Januarhilfte erhielt ihr besonderes Geprlge durch die gerftusch-

vollen Mozart-Festtage. Die Opferfeuer, die dem Genius in Oper, Konzert-

saal, Kirche und Schule angezundet wurden, loderten hier ebenso hell und boch empor,

wie anderswo. Wer aber die Mozartkunst nicht schon vordem als sicfaern Besitz im

Innern trug, der ist ihr durch Festreden, Pestgedichte und Festkonzerte auch nicht niher

gekommen. — Unsere vornehmsten Chor- und Orcbesteriostitute sind nun bereits

simtlich am Ende ihrer Konzertsuite angelan gt. Die Gesellschaft der Musik-
freunde scfaloss mit der Matthftus-Passion, der Konzertverein mit der A-dur, die

Philharmoniker mit der c-moll Symphonic Beethovens, die unter Felix Mottls

Leilung eine Wiedergabe von idealer Voliendung erfubr. — Die Gesellschafts-

konzerte haben unter der energiscben Fuhrung Franz Schalks schdnen Aufschwung

genommen. Der Singverein olfenbarte seine wiedergewonnene Leistungsfibigkeit in

einem a cappella Konzert, das u. a. »Kyrie und Gloria* aus der Missa „Assumpta est

Maria* von Palestrina, das dramatisch bewegte ,Et incarnatus est* und ,Crucifixus*,

aus einem Credo von Cherubini, ausserdem als Neuheit den 16stimmigen ,Abend* von

Rich. Strauss bracbte. Das Werk Qbte durch seine scharf profllierten melodischen Kon-

turen und die slnnreiche, dem poetischen Vorwurf entwachsene Tonmalerei starke

Wirkung. — Im folgenden Gesellschaftskonzert bdrten wir nach langem wieder

einmal Beethovens „Meeresstille und glfickliche Fahrt*, dann eine Jugendarbeit von Hans

Pfitzner ,Der Blumen Rache* fur Frauenchor, Altsolo und Orchester; eine stimmungs-

schwfile Kom position mit nur gar zu willkurlicher Textverteilung auf Chor- und Solo-

stimme. — Im Nicolai-Konzert, dirigiert von Dr. Karl Muck, haben sich die Phil-

harmoniker endlich zu Bruckners neunter Symphonic bekannt; sind doch voile drei

Jaber seit der Urauffuhrung des Werkes im Konzertverein unter Ferd. Ldwe (11. Febr. 1903)

verstrichen. Nun haben die Philharmoniker die lange Slumnis durch eine Auffuhrung von

wunderbarer Eindringlicbkeit und herrlicher Klangpracbt wettgemacht. Bruckner hat

bei uns die symphonische Dicbtung aus dem Felde geschlagen. Er gibt in seinen

Schdpfungen bedeutenden, absolut musikaliscben Inhalt in weit dimensioniertem Formen-

mass, dazu den Glanz moderner Instrumentation. Die Abkehr unsres Publikums von der

sympbonlschen Dicbtung hat August Reuss im seebsten philharmonischen Konzert bitter

empflnden mGssen. Seine Judith* (nach Hebbels Tragddie) wurde unfreundlich abgelehnt

Grossen Erfolg hatte dagegen Georg Schumann im siebenten Philharmonischen mit

„Variationen und Doppelfuge fiber ein lustiges Thema*, einem wirkungsvollen Tonstfick:
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burscbikos munteres Tbema, kontrapunktiscb reich gestaltete Variationen, dabei klar, leicht

eingftnglicb, wenn auch nicht ubermlssig originell. — Die wertvollste Novitlt, die una die

Philharmoniker beuer geboten, 1st die Sinfooietta op. 90 von Max Reger. Aucb
sie fand Opposition, aber docb nur eine scbwlchlicbe. Reger meidet die wohlgepflegten

Cbausseen, die Mode-Kuranlagen muaikaliscber Neurastbeniker; er gebt seinen eigenen

Veg, bahnt aich ibn durch-polypbone Waldwildnis, durcb barmoniscbes Felsengekluft;

aber der Veg ffihrt zu frelen Hdhen, and man wird ibm folgen mfissen — fruber oder

splter. — Eine regsame Vielseitigkeit sondergleicben entfaltet der Wiener Konzert-
verein* Er gab seinen Mitgliedern allein 20 Abende, dazu kommen die zirka 40 volks-

tfimlicben Donnerstag- und Sonntagkonzerte, endlicb die zablreichen Mitwirkungen bei

Virtuosenkonzerten, so dass unser Vereinsorcbester 1m Laufe einer Saison an 100 mal

in Aktion tritt. Wir erlebten im Konzertverein treftllcbe Auffubrungen der „Neunten"

von Beetboven, der ,Siebenten" and „Neunten" von Bruckner, der ,Vierten" von

Brabms, des .Till Eulenspiegel" von R. Strauss, der .Harold-Sympbonie" von Berlioz

und der „Dante-Symphonie* von Liszt. — Auch fur Novitftten war binlinglich gesorgt:

Enrico Bossi, ein neuer Mann fur Wien, deb&tierte mit einer dreisltzlgen Suite, die

nicbt viel Neues kundet und das Wenige sebr laut und umst&ndlicb. — Eine anmutige,

delikat instrumentierte Komposition von fein musikalischem Gehalt 1st das Orcbester*

Scberzo von Kamillo Horn. — Ferruccio Busoni dirigierte fiinf Stficke aus seiner

Musik zu ,Turandot", die in all ihrer Eigenart und ibrem Klangreiz docb mebr oder

weniger dekorativen Cbarakter baben. Die historiscbe Treue der dabei verwendeten

arabiscben, indiscben und cbinesischen Originalmelodieen 1st nicht zu ernst zu nebmen;
der Komponist kann dieae Weisen ja docb nicht in ihrer urspriinglichen Nacktheit (recte

Einstimmigkeit) geben, er muss sie barmoniscb wohlanstlndig kleiden und ibnen noch

uberdies den Festmantel unserer modernen Orcbestrationskunst urntun, wodurcb sie ibre

Ecbtbeit zum besten Teil abstreifen und dafur ein recht widersprucbsvolles Aussehen

eintauscben. — Freudig baben wir eine Neueinrichtung begrGsst: die Konzerte fur

die Arbeiterschaft Wlens. Sie sind unter dem k&nstleriscben Patronat des Konzert-

vereins ins Leben getreten. Zu den niedrigst gestellten Preisen wurde an drei Abenden

(einer davon war Mozart gewidmet) der arbeitenden Klasse populire Musik in des Wortes

edelster Bedeutung geboten. Der Erfolg bat die Erwartungen weit ubertroffen. Zwiscben

Gebenden und Empfangenden war bald der innigste Kontakt hergestellt, und eine fiber

den Alltag bocb erhabene, ebrlicb begeisterte Stimmung bildete die Signatur dieser Fest-

stunden. Ein schdner Gedanke 1st da zur Tat von hobem etbiscben Wert gewordenl Tausende,

die bisber abseits stehen mussten, wenn des Lebens bdchste Gfiter zur Verteilung kamen,

sie baben ibren Einzug gebalten in den Sonnentempel der Kunst Anton Krtama'ry

W0RZBURG: Trotz Wabrung der guten Tradition in der Pflege klassischer Musik

war der fortschrittliche Zug in der bier massgebenden Kgl. Musikscbule unter

Dr. Klieberts Direktion beuer ganz unverkennbar. Den Kulminationspunkt dieser

Ricbtung bezeichnete namentlich das letzte Konzert mit Hauseggers „Dionysiscber

Phantasie" und Ludwig Hess' .Prober Ernte"; bei letzterem Werk darf man wobl aucb

von den bedeutenden Scbwierigkeiten sprechen, die zum vollen Erfolg uberwunden werden

mussten. — Das einzige grdssere Konzertunternebmen am Platze (Banger Nacbf.)

bracbte eine anerkennenswert grosse Zahl guter Solistenkonzerte, u. a. Risler, Staven-

hagen usw. Dr. Kittel

Wefen Raummangels mussten for das nlchste Heft zur&ckgestellt werden die Berlchte: Braunschweig, Bremen,

Hannover, Kflln, London, Luzern, Mainz, Sqhwerin (Oper); Agram, Braunschweig, Bremen, BrQssel, Darmstadt,

Frankfurt, Graz, Halle, Hannover, KOln, London, Luzern, Mainz, Moskau, Nfirnbcrg, Petersburg, Schwerln,

Teplltz-Schfinau (Konzert).
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Johannes Brahms' Portrit ist letzthin mehrfach der Gegenstand plastischer Wiedergabe

geworden. Auf Hildebrands meisterliche Buste folgte das Conratsche Relief am
Wiener Grabdenkmal; jetzt tritt Ed. Pfleiderer bervor, ebenfalls mit einem

Relief. Der junge, aus Ulm stammende Kunstler, ein Schuler Federlins, zeigt

MeisterJohannes in seinen besten Schalfensjahren. Das Relief ist eine wohlgelungene

Vorderansicht mit dem una bekannten norddeutschen Ernst des Meisters, ohne

jegliche Pose and Dekoration, schlichr, wabr und ihnlich. Unsere Abbildung ist

eine photographische Wiedergabe des im Format 41x55 cm beim Ulmer Musikhaus

Hans Kaim erschienenen Abgusses, der, in Elfenbeinmasse gut ausgeffihrt, ein

angenehmer Zimmerschmuck genannt zu werden verdient.

Als Illustration des Artikels von Knud Harder dient das Portrit des diniscben Ton-

setzers Carl Nielsen.

Zur Erinnerung an den beruhmten Musiktheoretiker und Asthetiker Adolph Bern bard
Marx (f 17. Mai 1866 zu Berlin) bringen wir ein interessantes PortrSt von ihm,

das Carl Zander nach einer kleinen und seltenen Vorlage eigens fur die ,Musik*

gezeichnet hat Marx begr&ndete 1824 die ^Berliner Allgemeine musikalische

Zeitung* (Schlesinger), die er bis zu ihrem Eingehen (1830) redigierte; 1830 wurde

er zum Professor der Musik an der Berliner University ernannt; 1850 errichtete

er mit Kullak und Stern das noch heute bestehende Sternsche Konservatorium.

Von seinen Schriften sind besonders zu nennen: „Die Lehre von der musikalischen

Komposition," »0ber Malerei in der Tonkunst," ,Ludwig van Beethovens Leben

und Schalfen,* ,Gluck und die Open*
Das Portrit unseres unlingst verstorbenen Mitarbeiters Dr. Gustav Schoenaich (vgl.

die ausfGhrliche Notiz auf S. 183) ist die Nachbildung einer sprechend ibnlicben

Amateurphotographie, der einzigen, die von dem Entscnlafenen vorhanden ist

Es folgt das Bild der ausgezeiebneten dramatischen SSngerin Jenny BGrde-Ney

(f 17. Mai 1866 zu Dresden) nach einer seltenen Lithographic

Daran scbliesst sich das PortrSt von Karl Hill (geb. 9. Mai 1831), dem unvergessenen,

vorbildlich gewordenen Alberich der ersten Bayreuther Buhnenfestspiele 1876.

Die Musikbeilage bietet eine cbarakteristiscbe Probe yon dem Schalfen des hoebbegabten

jungen dinischen Tonsetzers Carl Nielsen.

Nachdruck nur mit ausdrQcklichtfr Erlaubnls des VerUges gestattct.

Alle Rechte, insbesondere das der Obersetiung, vorbehalten.

FGr die ZurQcksendung unverlangter oder nlcht angemeldeter Manuskripte, falls ihnen nlcht genQgtfud
Porto bclllegt, Gbernlmmt die Redaktion keine Garantle. Schwer leserliche Manuskrlpte werden ungeprQft

zur&ckgesandt

Verantwortlicher Schriftleiter: Kapellmeister Bernhard Schuster

Berlin W. 57, BQlowstrasse 107 L
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Die Natur kennt keinen Stillstand: Hand in Hand

mit ihr wandelt auch die Kunst.
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Max Hehemann
Essen als Musikstadt

Zum 42. Tonkttnstler-Fest des Allgemeinen

Deutschen Musikvereins in Essen

Paul Marsop

Zur Buhnen- und Konzertreform

Sechste Folge

Besprechungcn (Bucher und Musikalien)

Revue der Revueen

Umschau (Neue Opera, Aus dem Opernrepertoire,

Konzerte, Tageschronik, Totenschau)

Kritik (Oper und Konzert)

Anmerkungen zu unseren Beilagen

Kunstbeilagen

Anzeigen

DIE MUSIK eracheint monttlich zweimtl. Abonnementapreia fQr das

Quartal 4 Mark. Abonnementapreia fQr den Jahrgang 15 Mark. Preia

dea einzelnen Heftea 1 Mark. Vierteljahreeinbanddecken a 1 Mark.
Sammelkaaten fQr die Kunstbeilagen dea ganzen Jahrgangs 2,50 Mark.

Abonnementa durch jede Buch- und Musikalienhandlung, fQr kleine

PUtze ohne Buchhlndler Bezug durch die Post

Digitized byG00gle



|er vor wenig Jahren noch von Essen als einer Musikstadt hatte

singen und sagen sollen, wurde sich einiger Verlegenheit wohl

nicht haben erwehren konnen, denn trotz tuchtiger Leistungen

war viel grosses Reden nicht zu machen. Wohl gab es manches

zu erz&hlen von emsigem Wollen und stetigem Streben, davon, wie Grund-

steine zu einer frischen Entwicklung gelegt wurden und man in ruhiger

Energie das Gewonnene weiter auszubauen bestrebt war. Die Kunstpflege

in schnell emporwachsenden Industriest&dten bildet meist ein schwieriges

Kapitel, denn es mangelt sowohl an Geld fur ideale Zwecke wie an

kunstlerischer Tradition in der Bevolkerung. Stadtv&ter, die einem leeren

S&ckel Millionen zufuhren sollen, die sich den Kopf zerbrechen, wie sie

all die winkeligen Gflsschen zu ordentlichen Strassen urabiegen, und alle

Hflnde voll zu tun haben, damit die ins Unberechenbare steigenden Kinder-

scharen auch Schulh&user finden, gehdren nicht zu denen, die freiwillig

Zehntausende zum Wohle der Kunst opfcrn. Da heisst es, den Boden

bereiten und eine gute Saat streuen, dass sie zu gelegener Zeit keimen,

spriessen und bluhen mdge. In steter Arbeit sind die Erfolge vorbereitet

worden, denen Essen seine im Fluge eroberte Stellung als Musikstadt ver-

dankt. Vor zehn Jahren, als Essen stolz das erste Hunderttausend erreicht

hatte, begann die Bildung des St&dtischen Orchesters, das nun st&ndig einer

Verbesserung und Vergrdsserung zugefuhrt wurde, und durch seine Leistungen

das Publikum zu grdsseren Anspruchen erzog, als es bisher gewohnt war.

Doch damit allein war es nicht getan, denn die musikalischen Auffuhrungen

spielten sich in einem Raume ab, der sich vor sich selber schimen

musste. Das mag den Vorwand fur die dunkelrote Farbe abgegeben haben,

mit der man seine Wflnde getuncht hatte. Kam ein Regenschauer, so

tropfte es den Leuten auf die Kdpfe, was die Stimmung ebenso fordern

musste wie die weissen Flecke an den W&nden, deren Kalkbelag nicht

mehr halten wollte. Diesem unhaltbaren Zustande machte schliesslich die

Burgeschaft selbst ein Ende, indem sie der Stadtverwaltung mehrere

hunderttausend Mark als Beitrag zu einem neuen Saalbau anbot. Inner-

halb zweier Jahre erwuchs nun die grosse Festhalle, die im Oktober 1904
15*
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mit einem Musikfeste eingeweiht wurde, und die jetzt den Schauplatz der

Tonkunstlerversammlung bildet. Mit dem Erstehen dieses Saales beginnt

die Zeit, in der man von Essen ais einer Musikstadt reden kann. Die

Zeiten angstlichen Behelfens, unter der die Entwicklung so schwer gelitten,

waren voruber, und nun schoss das Konzertleben zu ungeahnter Hohe
empor.

Was fruher das kunstlerische Streben gehemmt hatte, der Mangel an

Tradition im grossen Publikum, wurde nun zum VorteiL Es gibt in Essen

jungfrdulichen Boden zu bebauen, und schnell ist die Stadt zur musikalischen

Zentrale einer ziemlich weiten Umgebung emporgediehen. Ausverkaufte

Sale sind bei den grossen Auffiihrungen fast die Regel geworden, und nur

das Erlesenste findet noch Anklang. Ein diese rasche Entwicklung

fdrdernder Umstand liegt allerdings in dem Bestehen zweier grosser

Konzertvereine, die in freundlichem Wettbewerb ihre Leistungen immer

mehr gesteigert und dem musikalischen Leben jenen frischen und energischen

Zug gegeben haben, urn den Essen von mancher Stadt mit aiterer Kultur

beneidet wird.

Der Essener Musikverein, der die schlechten Zeiten unverzagt

durcbzuk&mpfen wusste, vermittelt neben dem Genusse bedeutender Chor-

auffuhrungen auch den hervorragender Solisten. Namen, die anderswo nur

zeitweise auftauchen, sind stdndige Zierden seiner Programme. Die vor

drei Jahren gegrundete Musikalische Gesellschaft hat sicfa das Gebiet

besonderer Auffiihrungen erkoren, die einem Chorvereine fern liegen, und

ist durch ihre Propaganda-Konzerte wiederholt hervorgetreten. Sie schrieb

die einheitlichen Programme auf ihre Fahne, und zog von Anfang an

markante kunstlerische Erscheinungen zu ihren Konzerten heran. So war

sie die erste, die Hans Pfitzner und Max Reger in Westdeutschland den

Weg bahnte; sie holte, wie die beiden Vorgenannten auch, Weingartner zu

einem Konzert mit eigenen Werken, und wagte zu Ehren des im Westen

nur wenig gesch&tzten Anton Bruckner die Wiederauffuhrung einer seiner

Symphonieen. Zu Pfitzner und Weingartner gesellte sie als Dirigenten

noch Mottl und Schn6evoigt. Rechnet man hinzu, dass der Musikverein
wahrend dieser Zeit an grossen Chorwerken Kochs „Tageszeiten a

, Wolf-

Ferrari's „Neues Leben*, Mozarts c-moll Messe, Bachs Matthfius-Passion,

Schumanns „Faustszenen", Berlioz' wTe Deum" und Beethovens Neunte

Symphonie auffuhrte, dazu neben einigen klassischen Symphonieen Liszts

Faust-Symphonie, Straussens „Domestica" und zwei ,Odyssee-Episoden*

von Boehe (unter des Komponisten Leitung), so ergibt sich eine Bilanz,

die der hier geleisteten kunstlerischen Arbeit und dem Ernst, der sie fuhrt,*

ein achtunggebietendes Zeugnis ausstellt.

Im Zusammenhang hiermit miissen die Symphoniekonzerte des
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Stidtischen Orchesters genannt werden, da sie derselben leitenden

Hand unterstehen, die auch dem Musifcverein ihren Stempel aufdruckt,

derjenigen des Herrn Professor Witte. Auch hier finden wir stets eine weit-

gehende Berucksichtigung der modernen Literatur and einen fortschritt-

lichen Zug. Dass man diese Konzerte als Galeriebesucher fur 20 Pfennige

geniessen kann, 1st bezeichnend fur die Billigkeit der Essener Musik-

auffuhrungen Qberhaupt, die allerdings nur durch die Munifizenz opfer-

freudiger Kunstfreunde ermdglicht wird. Zahlt doch Frau Geheimrat Krupp

allein fur das Stidtische Orchester eine j&hrliche Subvention von 24000 Mk.

und fur das Stadttheater eine solche von 10 000 Mk.! Trotzdem erfordert

das Orchester noch einen stidtischen Zuschuss von uber 40000 Mk.

An weitern instrumentalen Darbietungen sind noch die Auffuhrungen

des Essener Quartetts zu nennen, die Klassisches und Modernes in

gleicher Weise berucksichtigen. Dass der starke Chor des Musikvereins

die Sangeslust nicht erschdpft, zeigt das Bestehen und Bluhen von drei

weiteren Chorvereinen, deren jeder wieder ein besonderes Gebiet pflegt,

und so dem Konzertleben eine noch grdssere Mannigfaltigkeit verleiht. Vor

allem der Bachschen Kunst widmet sich der unter Herrn Gustav Beck-

mann stehende Evangelische Kirchenchor, ohne deshalb moderne

geistliche Werke auszuschliessen. Der sonst wenig zur Geltung kommende
Frauengesang findet seine Pflege in dem Essener Frauenchor, dessen

Dirigentenstab Herr Obsner schwingt. Und auch fur die Arbeiterkreise ist

gesorgt. Der gemischte Chor des Kruppschen Bildungsvereins (Leiter

Alfred Honndorf) trfigt die Kunst auch in Kreise, denen sie sonst ver-

schlossen bliebe. Haydns ,Schdpfung" und „Jahreszeiten", sowie Hindels

,Messias" sind die bisher von ihm aufgefuhrten grossen Werke.

Eine so weit gehende Spezialisierung der Aufgaben, wie sie hier an-

gedeutet ist, entlastet naturlich die Vereine nach dieser Hinsicht, und als

eine sehr erfreuliche Folge hat sich im Laufe kurzer Zeit eine bemerkens-

werte Stileinheit der Programme ergeben. Man bekommt nur selten ein-

mal an einem Abend Dinge zu horen, die nicht zueinander passen.

Seltsam von der Freude an neuen kunstlerischen Erscheinungen, die

dem Konzertleben so zugute kommt, sticht der konservative Sinn des

Theaterpublikums ab. Eine neue Symphonie bringt einen ausverkauften

Saal, eine neue Oper ein leeres Haus. „Tannh3user" und B Lohengrin
e

,

„Mignon" und „Carmen" sind die Trfiger des Opernrepertoires, „Cavalleria*

und „Bajazzo a desgleichen. Bezeichnend ist es auch immerhin, dass selbst

das kleine, nur 800 Zuschauer fassende Essener Theater jungst sowohl im

„Ring" wie im 9Tristan* leere Stellen sah. Die Kost ist zu schwer, um in

einer Arbeitsstadt an Wochentagen genugend Besucher zu locken. Jeden-

falls scheint man sich im Konzertsaale leichter zu geistiger Mitarbeit
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bereit zu finden, als im Theater, obwohl auch das Konzertpublikum bis

vor wenig Jahren neuen Erscheinungen sehr vorsichtig und kfihl gegenfiber

stand.

Ein Oberblick fiber das musikalische Leben der grossen Industrie-

stadt wire unvollst&ndig, ged&chte er nicht auch des grossen Raumes, den

die Mfinnergesangvereine darin einnehmen. Essen hat ihrer eine ganze

Reihe; die drei grossten: Essener M&nnergesangverein, Concordia
and Sanssouci zahlen fiber 150—200 Sanger. Alle drei sind vom
Frankfurter Kaisersingen preisgekront wieder heimgekehrt, was am besten

fur die Leistungsfihigkeit dieser zum Teil aus Arbeitern bestehenden

Vereine spricht. Der grossen Literatur fur M&nnerchor wird von ihnen

leider noch wenig Interesse entgegen gebracht, Namen wie Liszt und

Cornelius sucht man auf ihren Programmen vergebens, und die Auf-

fuhrung eines Chorwerkes mit Orchester gehdrt zu den allergrdssten Selten-

heiten. Die Richtung, in die der M&nnergesang in der letzten Zeit ge-

drangt wurde, ist ja fiberhaupt wenig geeignet, ihn fur grdssere kfinstlerische

Aufgaben zu gewinnen, und den Konzerten der Vereine — wenige aus-

genommen — jenen grosszfigigen Charakter zu verleihen, der sie zu einem

wertvollen Faktor im Konzertleben erheben wfirde. Vielleicht bringt auch

hier die Zeit einen Wandel zum Bessern.

Sie hat schon manches zum Guten sich wenden sehen. Den Be-

weis daffir erbringt die 42. Tonkunstlerversammlung, von der Bfirgerschaft

mit Freude erwartet und vorbereitet. Die Lebensarbeit des Herrn Prof.

Witte, der in mehr als drei Jahrzehnte langem Mfihen unter oft widrigen

Verhflltnissen die Bedingungen schaffen half, unter denen ein solches Fest

in wfirdiger Weise zu ermdglichen ist, erfShrt dort ihre Krdnung. Moge
es der jungen Musikstadt zur Ehre, den Komponisten zur Freude, und dem
Allgemeinen deutschen Musik-Verein zur Fdrderung gereichenl
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IFZUM 42. TONKONSTLER-FEST

DES ALLGEMEINEN DEUTSCHEN
MUSIKVEREINS IN ESSEN

1
id

Aus Anlass der 42. Tagung des Allgemeinen Deutschen Musik-
vereins finden folgende Auffiihrungen im Stidtischen Saalbau statt:

Donnerstag, 24. Mai (Himmelfahrt), im grossen Saale, vormittags 10 Uhr:

Hauptprobe zum Ersten Orchesterkonzert.

Abends 6 Uhr, Ende 10 Uhr (mit einstundiger Pause):

Erstes Orchesterkonzert.

Dirigenten: Prof. G. Witte- Essen, Walter Braunfels-Munchen, Richard

Mors-Danzig, Dr. Otto Neitzel-Kdln. Solisten: Fran Thea Drill-Orridge-

Wien (Sopran), Frl. Eva Lessmann-Berlin, Herr Reinhold Batz-Kdln

(Tenor), Hofoperns&nger S pi ess -Braunschweig (Bariton), Konzertmeister

Alexander Kosman-Essen (Violine). Chor des Essener Musikvereins.

PROGRAMM:

Rudolf Siegel: Heroische Tondichtung.

Otto Neitzel: Das Leben ein Traura, Tondichtung fflr Violine und Orchester.

Richard Mors: Dem Schmerze sein Recht, Tondichtung.

Frederik Delius: Sea drift (Im Meeresgetriebe), fflr Baritonsolo, ge-

mischten Chor und Orchester.

Hermann Bischoff: Symphonic
Walter Braunfels: Szene aus der Oper Falada.

Engelbert Humperdinck: Hymne fur gem. Chor und Orchester.

Freitag, 25. Mai, vormittags ll 1

/9 bis 1 Uhr im Kruppsaale:

Erste Kammermusik

dargeboten vom Essener Quartett: den Herren Konzertmeister Kosman,
Lehmann, Neeter und Anger, Frl. Eva Lessmann-Berlin, sowie den

Herren Prof. Henri Marteau-Genf (Bratsche) und Dr. Otto Neitzel-

Koln (Klavier).
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PROGRAMM:
Heinrich Zdllner: Streichquartett.

Henri Marteau: Lieder fur Sopran mit Begleitung des Streichquartetts.

Paul Juon: Klavierquintett.

Abends 8 Uhr Begriissung der Festteilnehmer seitens der Stadt Essen.

Samstag, 26. Mai, vormittags 10 Uhr: Hauptversammlung.

nachmittags : Ausflug zum Bootshaus an der Ruhr.

abends 7 1
/,—9% Uhr im grossen Saale: Zweite Kammermusik

dargeboten vom Munchner Quartett: den Herren Konzertmeister Kilian,

Knauer, Vollnhals, Kiefer, sowie den Herren Hans Pfitzner-Berlin

(Klavier) und Hofkapellmeister Bruno Walter-Wien (Klavier).

PROGRAMM:
Bruno Walter: Klavierquintett.

Hugo Kaun: Streichquartett.

Hans Sommer: »Letztes Bluhen.* Lieder fflr Banton.

Hans Pfitzner: Klaviertrio.

Sonntag, 27, Mai, vormittags 11—12% Uhr im grossen Saale: Hauptprobe
zum Zweiten Orchesterkonzert.

Abends 5*/
9
—7 Uhr: Zweites Orchesterkonzert

unter Leitung von Hofoperndirektor Gustav Mahler-Wien.

PROGRAMM:
Gustav Mahler: VI. Symphonic

Das Orchester besteht aus 110 Musikern. Das Celesta ist aus der

Fabrik von Mustel & Co., Paris.

Nach dem Konzert gemeinschaftliches Essen.

Montag, 28. Mai, im Stadttheater zu Kdln:

Eugen d'Albert: Flauto solo.

Niccola Spinelli: A basso porto.

HEROISCHE TONDICHTUNG
Fur grosses Orchester. op. 3

von Rudolf Siegel

Das einsltzige, in freier Form komponierte Werk beginnt nach einem kureen

Tremolo sogleich mit dem Hauptthema:
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j,w
i

^JTpirr;, i .j.j | jjj?i
r
^s U8W.

•M^
Dies schliesst nach 16 Takten und wird unisono yon den Streichern aufgenommen.

Seine weitere Entwicklung wird aber durch folgendes Motiv unterbrochen:

3= PC *^
Ober diesem entwickelt sich ein weicher Gesang der Holzbllser, splter durch Bratschen

und Celli unterstfitzt, urn sodann mit dem Thema I in Kampf zu geraten, aus dem
sich ein erster Zusammenbruch ergibt.

Aus ihm leitet das Anfangsmotiv des folgenden Themas zu letzterem fiber:

II.
r—B- b **—*» m i - —r-n

—

r—zszz—™ r ':i
'A t-1—T—P~i——

—

U8W.

(Solo-Violine fiber einer aus dem Motiv A gebildeten Begleitung). Sodann kanonisch

weitergef&hrt, gesellt sich ihm ein neues treibendes Motiv zu:

g*^m & ^
das allm&hlich eine erregtere Stimmung aufkommen lisst. Diese steigert sich, bis

ihr folgendes Hauptmotiv entgegentritt:

i *=t*
aa

b&-
r

r I I
T r m

und sie schliesslich ganz zu Boden schllgt.

Dieser zweiten Katastrophe folgt eine Episode in Des-dur. Das Thema:

ffi* j 1m i
-i^tTr I r p i

r :usw.

erscheint zuerst im Horn. Ober ihm bildet sich weiterhin eine neue melodische

Linie, erst in den Violinen, dann in den Holzbl&sern, um endlich durch einen Sext-

akkord in D-dur mit dem Thema I unterbrochen abzuschliessen, und zu verklingen.

Ein pldtzlicher ff. Einsatz von Motiv B leitet die Weiterentwicklung ein, die

sich auf folgendem Motiv aufbaut:

9t=j . *
J J

j
£^g

Sr

—

Das erneute Eintreten und der Zusammenprall von Motiv A und C ffihren aber einen

endgultigen Zusammenbruch herbei.
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Ein aus der Verbreiterung von Them* I gebildeter trauermarschartiger Satz fuhrt

die Entwicklung welter, die zunlchtt zu einem Orgelpunkt aaf H ftthrt, and sodann

einen Immer lebhafteren Gharakter annimmt. Auf ihrem HShepunkt eracheint ein

neues kontrapunktisch zu Thema I gebildetea Thema:

U8W

das, kombiniert mit einem dem Thema I entnommenen Motiv (I a), die Weiterfuhrung

ubernimmt und mit den Motiven B and C in Konflikt gerit.

Aas diesem Ktmpfe geht siegreich das jetzt zu einem Thema erweiterte and

umgebildete Hauptmotiv C horror. — C-dur. — Auf lhm baut sich eine Steigerang

aa( die schliesslich nach E-dur and za dem jetzt in vergrftsserter Form gleichzeitig

mit Thema III auftretenden Thema I fflhrL Ein nochmaliges Erklingen von Motiv C
beschliesst das Work. Rudolf Siegel

DAS LEBEN EIN TRAUM
Tondichtung (nach Calderons Drama) ffir Violine und Orchester

von Otto Neitzel, op. 33. (Manuskript)

1. Klage des geknechteten Helden (als Gegensatz: Anblick des schwebenden

Adlers).

2. Erweckang zar Macht. Wonne dea Machtgefflhls. Steigerung desselben,

unterbrochen durch:

3. Die Liebesepisode (Oboensolo).

4. Fessellose Steigerang des MachtgefGhls zum tyrannischen Obermat
5. Niedersturz in die Sklaverei (alles war nur ein Traum).

0. Neue Erweckang zar Macht, die fortan durch Besonnenheit and Schdnheit

gelenkt wird (vielleicht 1st alios nur ein Traum).

Dr. Otto Neitzel

DEM SCHMERZ SEIN RECHT
Symphonische Dichtung fur grosses Orchester

von Richard Mors

Motto: Begrabe nur dein Liebstes!

Dennoch gilt's nun welter leben

!

Und im Drang des Tages

Dein Ich behauptend

Stehst bald wieder du!

Das w*erk hat, wie Titel und Motto tndeuten, zur Grundidee die Mannwerdung
durch das Medium des Schmerzes.

Ein bewegter 4/4 Takt in D-dur beginnt — der TQngling sr&rmt ins Leben
binaus —

:
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!• Bewegt

fit; ri
\$run ^s M U8W.

ein ,Motiv der Sehnsucht":

^m Wl
±*z j J

J i J
-

tteigert sich in Verbindung mit 1 fiber F-dur and As-dar zu einem Orgelpunkt tuf

Fis, ntch dem sie tllmlhlich abschwellend dem ,weiblichen Motiv* (3) in H-dur
Plttz machen:

Ruhig ^ _ „^1 ~

Es folgt ein linger ausgesponnenes Liebesidyll in Es-dur mit zwei Motiven:

4. a) Sebr rutaig s*^

$*» Va - t 1 1 e i«ng 3= =!»*= ^SI £ P QPf e
b) Rubig

ty> i I j m i T a: U8W.

die, in Verbindung mit 3 sich steigernd und wieder abnehmend schliesslich im PP

ausklingen und so den Tod der Geliebten zum Ausdrack zu bringen suclien. Ntch
einigen rezitativisch gehaltenen Takten setzt nan dss eigentliche „Schmerzmotiv* ein:

5. t) ^

j< * "rj i r V—$6^ *
enrwickelt sich in kontrapunktischer Verbindung mit 1, 3 und 4b zu einem Motiv der

,M»jest»t des Scbmerzes":

b)

$
k 2 _*3

P=*±w±f=3=?&
*^

and verdichtet sich endlich zu einem trauermarschartigen Satz in c-moll, der in

grfoserer Ausdehnung, sehr tllmlhlich abnehmend fiber die in Moll erklingenden

Motive 3 und 4b hinweg zu dem versfthnenden Schlussteil fiberleitet. — Es bringt

zuerst die Solovioline Motiv 3 im 3/4 Takt Des-dur (quasi ein Erinnerangsbild des

ergangenen Glticks), die andern Violinen and tllmlhlich das ganze Orchester nehmen
die Melodie auf and in stets fortschreitender Steigerung schliesst sich an eine kontra-

punktische Verarbeitung simtlicher Motive ein Maestoso in A-dur:

6.

yTr^i J r r p I j g i r rt *
ZS=U8W.

Der durch den Schmerz gelluterte and zum Charakter gereifte Mann.*

Richard Mors
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SYMPHONIE IN E-DUR
von Hermann Bischoff

Das Werk besteht tut vier Sltzen, von denen der dritte and vierte durch eine

Oberleitung vcrbundcn tind.

DieThemen det ertten Sttzet (»tehr tctanell and feurig* 6/8) tind folgende:

Grappe det ertten Themtt. . .

Erttet Htuptthema (1) mit einem kleinen Kontrtpunkte (1 t), der indet erst tpftter

tuftritt:

No. 1.

^m ^^ ±^^ 1 U# Mt zh
sat

No. la.

fp-t firrr^ngf m i
J^a

Unmittelbar an Thema 1 tchliettt tich folgendee Sltzchen (lb):

No. lb.

A ^ yg &z t& ggfe*

Und ntch einiger Durchfuhrung wird die Gruppe betchlotsen durch die

Fanfaren (lc):

No. lc

ft* 1 1 -1
i i B I i—Ns: LJ - ' ! i—

L

5-J

fit *
Fi \P gjfJ3^^fe4t^^

Ntch einer Oberleitung tritt dann dat zweite Hauptthema ein (2):

No. 2.

fjfttr.rfrJl l

-iaEfesg.

Nach lingerer Verarbeitung folgt der Kodalgedanke (3), der ubrigent tut einem

meiner Lieder (Trinklied) tttmmt:

No. 3.

tafct ^^SLf*s^f£=i
Dtt itt dat thematitche Material des ertten Sttzet. In einer Episode, die tn

der Stelle det DurchfuhrungtteUet der llteren Symphonie ttebt, tritt noch ein ge-

sangliches Thema auf, dat indet eigentlich dem vierten Sttze tngehdrt und bei

diesem mitgeteilt werden wird (12).
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Der zweite Satz (C-dur 4/4 „sehr ruhig and getragen") besteht tus freien

Vertrbeitungen folgender beiden Themcn (4 u. 5):

No. 4.

fr"I^i»jjJNj' Ji'V %jjp

fr^lfi^jW *r* •

4 \\A'\V^ \^^iHt^^^
No. 5.

%*£

fjqjjj'jj,|j77^^
Wobei besonden 4a and 4e, letztere Wendung ebenfMls einem Liede von mir

(„letztc Bitte") entnommea, im VerUufe des Setzes telbsdtadlge Bedeutung gewinnen.

Der dritte Sttz (o-moll 3/4 Presto) bringt folgende Themen (6, 7, 8) in seiaem

Heuptsetze:

No. 6.

W-l J. lj. l jJj,^t*^v&4
No. 7.

$UUI iLUU-r^Tr
ik\

r
r t?mm

No. 8.

^ff^^^r
i Kn in U8W.

wlhrend die Stelle des Trios ein lingerer Gesang (9) einnimmt:

No. 9.

0it^r^U^^A*^-&=ĝ ° U8W.

Die Oberleitung zwischen Scherzo and viertem Satze ist gebildet tus dem
schon beim ersten Satze erwlhnten Thema 12, sowie tus Thema 1.

Vierter Satz nach dem herumtastenden and sicta ffir keine feste Tonart ent-

scheidenden Hauptthema (10):

No. 10.

jfl g J^J I'
I Shfff^
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folgt gleich der Kodalgedanke (11) mit dem Basse (11 a), welch letzterer in der Durch-

fuhrung eine grosse Rolle spielt:

No. 11.

^ j
j jif i ^rtyj^

No. Ha.

*5?

«**fj3i
i

nr»«
iP%jm

*<r

Hieran schliesst sich das zweite Haupttbema (12), das wir schon aus dem
ersten Satze kennen:

No. 12.

I
tf=&

3E s i-r-#-

Dieses Thema kliogt aus auf dem Seitensatze (13):

jft iii r
J jfbj^ -"

(S>v»j iJ i j i i J
j^^

Seit einigen Jahren legen viele Komponisten Wert darauf, in den Programm-

buchern ausdrucklich zu erklftren: mein Stuck hat nichts mit ,Programm-Musik" zu

schaffen. Ich glaube nun zwar, dass ea fiberhaupt keine Musik gibt, noch je gegeben

hat, die nicht in irgendeinem Sinne Programm-Musik wire. Insofern, als es keine

musikalische Wendung gibt, die nicht eine Analogie in der Erscheinungs- oder der

poetischen Empflndungswelt finde. Um hides nicht aus dem Stile zu fallen, will

ich betonen, dass meine Symphonie durchaus Programm-Musik darstellt. Naturlich

beansprucht sie deswegen doch, lediglich nach musikalischen Gesetzen geformt zu sein.

Es schwebte mir die Geschichte eines Jfinglings vor, der in einem wilden und

schwelgerischen Leben eln reines Gluck kennen lernt, als er dessen nicht mehr
wiirdig 1st und es deshalb nicht besitzen kann.

Vergebens sucht er in der Resignation Frieden zu flnden (zweiter Satz). Die

Gespenster seiner vergeudeten Jugend tauchen wieder auf, wie Furien ihn verfolgend

und jagend (dritter Satz). Da erscheint wieder jene edle und schdne Frauengestalt

(Oberleitung), und beslnftigt schweigen die Stimmen der Finsternis. Die Liebe des

reinen Weibes erlSst uns vom Schmutze des Lebens. Wie man sieht, ein altes, oft

behandeltes Problem, das schon auf mancherlei Weise gelSst worden ist Wenn
nun jemand beim Anhdren des ersten Satzes (nur dieser hat ein spezielles Programm)
die Vision von durchprassten Nftchten, von orgiastischen Maskenbftllen haben sollte,

wenn er heisses Liebesgefliister in mondbegllnzten Gftrten, die von Vogelgesang er-

fullt sind, zu rernehmen glaubte, so wfirde er das empflnden, was dem Kemponisten

vorgeschwebt hat.

Aber auch dann, wenn man bei meinem Werke nur die Vorstellung hfttte, wie

der trube und scblumende Most sich zum ruhigen und edlen Weine abklftrt, durfte

ich glauben, dass es mir gelungen ist, die poetische Idee klar und plastisch heraus-

gearbeitet zu haben. Hermann Bischoff
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SZENE AUS DEM MARCHENSPIELE „FALADA«
von Walter Braunfels

Auf dcm Wunderrosse Falads, das sehr weise 1st und rcden kann, reitet die

K6nigstocbter Lisa dem ihr zum Gemahl bestimmten KSnigssohn entgegen. Die

Mutter gibt der Scheidenden eine Magd zur Begleitung und ein zauberkrlftiges

Linnen mit drei Tropfen Blutes, das sie vor bdsen Mftchten schutzen soil. Aber bei

einem Trunke am Bach verliert die Kdnigstochter das Tuch, so dass die verriterische

Magd Gewalt fiber sie gewinnen kann, und sie zwingt, die Kleider mit ihr zu tauschen*

Als Kdnigin zieht nun die Magd am Kdnigshofe ein, Lisa heisst man die Gftnse

huten; das Ross Falada aber, dessen Mitwisserschaft die Verrftterin ffirchtet, wird er-

scblagen' und sein Haupt ans Stadttor genagelt Lisa ertrigt ihr Geschick in stolzem

Schweigen, bis eines Tages der Kdnigesehn ihr begegnet und in Liebe zu der ?er-

meintlichen Magd entbrennt. Lisa entflieht seinem ungestfimen Werben, denn sie

hat der falschen Dienerin schwSren mtissen, nichts von ihrer Herkunft zu verraten,

und klagt nun dem Kopfe des treuen Rosses ihr Leid.

Die Bedeutung der in Essen zur Auff&hrung gelangenden Szene als des die

dramatische Entwicklung zusammenfassenden H6hepunktes des Mftrchenspiels bringt

es mit sich, dass die Zahl der in ihr enthaltenen Motive eine weit grdssere 1st, als an

dieser Stelle erlftutert werden k6nnte. Ich beschrinke mich im folgenden auf die

Andeutung der wichtigsten.

Das in f-moll stehende Stfick wird eingerahmt durch das Hauptthema:

m* -a-
SiE &m X ^-m- _At_

x. y i
i^' TTrifTTT3-

dessen ursprfinglicher Sinn in den letzten Worten Lisas:

^ 1

^' rV
t
j r i^

Fa - la - da, da du ban -gear11

deutlich wird: als Motiv der Sehnsucht des verlassenen Kdnigskindes und ihrer Re-

signation zugleich. Nach einer breiten Orchestereinleitung nimmt der Gesang das

erste Thema auf; ihm folgen, die Leidensgeschichte der klagenden Jungfrau be-

gleitend, verschiedene Seitenmotive, zuerst ein etwas ausgef&hrtes:

j> jj j iJzjp44^i-i d=
s*=

„du hdch-ster Treu-e hal-ben vom To(de nieht umarmt)"

sodann eine Gruppe in h-moll bzw. B-dur, die durch ein kurzes symphonisches

Zwischenspiel in e-moll:

Ey ^J j n ti-jfrrr p i rj-j

abgeschlossen wird.
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Der in Anlehnung an dies Motfr sich bewegter entwickelnde Gesang erreicht

bald ein neuea Hauptthema:

J 1

$ W- Jirii.tJjL|p
das nach leidcnachaftlichcr Steigerang schliesalich wieder

xurOckfGhrt Nachdem hier noch ein kurzea Nebenmotiv:

T
zur Dominante f-moll

m **=?
=f=P= ig =t

(.o wie mei-ne Mut - ter die Hftnde ringt*)

aufgetaucht ist, wird durch Wiederaufaahme des harmonisch vielfach modiflcierten

ersten Themas der erate — grdsste — Abscbnitt der Szene zu Ende gefQbrt. Auf

die sich an ein sctaon fruher verwendetes Motir anlehnenden Worte Lisas »0,

wenn's meine Mutter wflsste* antwortet die Stimme des Rosses leise:

,Dss Herz im Leib ihr brechen mfisste,

1 -U J-- - -

VrJltftl
l ltlliUM-k'rrH" S3E

o, du Jungfer Kdnigin, da da gangest!", darauf Lisa: ,0 Falada, da du hangesf

.

Die letzten Worte haben wieder nach f-moll gefQbrt, das von dem ziemlich

gedehnten Nachspiel nicht mehr verlassen wird. Walter Braunfels

„FESTGESANG«
Gedichtet von Julius Wolff zu einer internen Feier der Akademie der

Kiinste in Berlin aus Anlass der silbernen Hochzeitsfeier des Kaiserpaares

am 27. Februar 1006, Musik von Engelbert Humperdinck
Dem Strophenbau des Gedichtes folgend, gliedert sich die Komposition in vier

ubersichtliche Abschnitte. Eine kurze Orchestereinleitang in C-dur, die sich aus

stetig anwachsenden BUserfanfaren entwickelt, geht voraus und leitet mit energischen

Streicherpassagen in das Chor-Unisono „Endlos und machtroll" fiber. Der Schluss

dieser Strophe »Der Wunder Hdcbstes 1st die

ssi ^g
Lie be«

mundet in die Tonart der Dominante ein, urn einem idyllischen, das Walten der Liebe

schildernden Sopran-Solo

^L

P EBE£
3£!=

*:^S 4= =1

.Siekehrtin Hal • len ein— und Hut-ten"

Platz zu machen, worauf der Chor mit einer Vendnng nach As-dur („Die Sonne
strahlt, der Htmmel blaut") die festlictae Wiederkenr des Hochzeitstages begrusst
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Beim Wiedereintritt der Haupttonart setzen abermals die Bllserfanfaren der Einleitung

ein, diesmal untermischt mit den Jubelveisen dee Chores (,T5net ihr Glocken") und

f&hren nach einem kurzen Fugato mit Anklftngen an die Nationalhymne und kleinen

aoliatiacben Unterbrechungen das Stuck in kriftiger Steigerung zu Ende.

Engelbert Hnmperdinck

STREICHQUARTETT IN C-MOLL
von Heinrich Zdllner

Ober ein Streichquartett viel Worte zu machen, wire vom Obel. Da muss die

Musik schon f&r sich selbst sprechen. Mein Quartett enthllt die ublichen Tier SItze

(3. und 4. Satz rerbunden), deren Themen unten zu flnden sind. Der erste Satz hat

das Motto: „Es braust durch die Wipfel, der heulende Sturm — und flnster die

Brust" — Der zweite Satz kffnnte C. F. Meyers Worte zur Oberschrift haben: wMit

den Veilchen, mit den F16ten, kommt mich dann der Lenz zu tdten." * Im dritten

Satz sind zwei starke Gegensltze zu bemerken: der Hauptsatz 1st durchaus ernst und

schwerm&tig, das »Trio" hat einen ganz entgegengesetzten Charakter. — Der letzte

Satz entwickelt Energie; das fugierte Thema liefert das HauptmateriaL Zuletzt er-

scheint im Violoncello das Choralmotiv: ,Erscheine mir zum Schilde, zum Trost in

meiner Not*, zu dem in den andern Instrumenten Tier Hauptmoti?e des Quartettes den

Kontrapunkt bilden. Mit der R&ckerinnerung an den zweiten Satz („Lenz als M6rder*)

schliesst das Quartett Nicht mit Unrecht schreibt mir Max Schillings: ,lhr Werk
enthllt eine Anzahl klanglicher Probleme, auf die ich sehr gespannt bin — ein kfihner

Fresko-Quartettatil im ersten und letzten Satze!"

Folgende sind die Hauptmotive:

1. Satz. 1. Thema.
Allegro con fuoco

ty> "tf im i$u»\rj,i±&^m—P ? F

**-

fyh
r
lp ^r ^r3^^"^ "'1-

Seitenthema.

n
usw.

* espr. b«*'

2. Hauptthema,

Etwaa langsamer

m
cresc.

w
f~ppl?

m M&JSO&PhMi^a
dol

T
n
V. 16.

Icissimo

16
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^4^#*

^w
2. Satz. 1. Thema.
Langsam

8 loco g~~ loco

* i>

si
5iTJ p-J" J—J «-»-

^
f rn opi gfeK+^gjfpg
Pi^t

3. Sat i. 1. Thema.
Mlssig bewegt

=p̂^ -*?—+

^^££
ISSlg DCWVgl /*"""# **"

V

^E^EfeETEim2 a^

Mittelsatz

pizz.

Allct cine Octave tiefer
r y

Gegenthema.

jfyj.
r r^'gfiTffTHjgiHff*^

4. Satx. 1. Thema,

Energisch bewegtEnerglsch bewegt —32

Fugiertes Thema.

Ffeg* *Ti igi 1 Jifar&^gT5^^
marcato
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Mittelthema.

Heinrich Zdllner

QUINTETT
fur Klavier, Violine, zwei Bratschen und Violoncello op. 33

von Paul Juon

Das Eigentfimliche An diesem nach klassischem Rezept aufgebauten Klarier-

quintett itt die Verwendung der beiden vielfach f&brend auftretenden Bratschen; die

erste Bratsche, die die sonst iibliche zweite Geige vertritt, kommt weit mehr zur

Geltung alt in anderen Quintetten die in der Regel nur zur Ausf&llung dienende

zweite Geige. Vie alle Werke Juon's verleugnet auch dieses nicht, dass er in Russ-

land seine ersten mosikalischen Eindr&cke empfangen hat Dieses durch Grossz&gig-

keit der Tbemen und ihre vollendete Verarbeitung ausgezeichnete Klavierquintett diirfie

auch in Dilettantenkreise vielfach Eingang flnden, da es mit Ausnahme weniger Stellen

im Klavier nicht schwer fQr die einzelnen Instrumente ist und auch beim Zusammen-
spiel keine Schwierigkeiten bietet

Satz I (Moderato, quasi Andante) hat rorwiegend ernsten Charakter und ist in

seinem architektonisehen Aufbau besonders gut gelungen. — Das erste Thema wird

on der Violine und dem Violoncello intoniert:

No. 1.^ 22=
o ' «?•

m 3EE£ m 5Sja.-pi.£ Z2C
-T^-

Dazu lisst die erste Bratsche eine charakteristische Begleitungsflgur (d aufder G-Saite

und die leere D-Saite) ertdnen. Nachdem das Klavier dieses erste Thema in Dur
wiederholt hat, verindert es sich in:

No. Is.

und leitet in das zweite Thema fiber:

h J I grrl

16*

Digitized byGoogle



228

DIE MUSIK V. 16.

No. 2.

Violoncello

Wrrrrrt
a.

a

jQli m TTrfr -*-*-

cantabile piaf

2S i^^rf^f y i ffrY ff
Dieses zweite Thema wird spftter vom Klarier in Ges-dur wiederholr, woran sich dann

noch das folgende kurze dritte Thema anachliesst:

No. a jprTTji iJ^ft | g | mjt^
Dieter erete Satz etebt in der fibllcben Sonatenform and achlieset mit einer wuchtigen

Cede, in der die Themata No. la and 2 vereinigt Bind.

Sat 2 II hat das sicb leicbt einprlgende, geaangsreiche Hauptmotiv:

No. 4. Molto adagio
(Viol.)

[fr" JlJJJ Jj^lafrj J i *=*=25^ 3»£
cantabile

'~=C

fej^J J. ^l^jJg^j^^
Den mittleren Toil dieses Satxes bildet ein interessantes Fugato aus:

No. 5. _
teH^'ETas

' >! ^
Zuletzt wird das Hauptmotiv (No. 4) wiederholt

Satz III 1st ein langsamer, gefilliger and dabel pikanter Walzer mit einem

marschfthnlichen, auf dem Orgelpnnkt cis-e aufgebauten, sehr wirkungSTOllen Mittel-

teil als Trio. Die Hauptmotive sind:

No. 6.

No. 8.

Trio)

(Stretcher)

gsaS^
(Bratsehe)

=

f

g5H=y 3fc3t ^3t
=?2=P= :£S
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Dieter III. Satz leitet mit einem kleinen Nonenakkord in den IV. Sets fiber,

dessen Haaptthema ein russisches Volkalied ist:

No. 9.

*-* im i&w^hi^
(Stretcher unisono)

Diesem vortrefflicta vererbeiteten Thema stellt die Bratsche (spftter alle Streicber unit.),

on auf- und abwogenden Triolenflguren im Klavier begleitet, ein zweitee, leidenschaft-

liches und ectawtingvolles Thema gegenuber:

No. 10. ^^
5

Es erhilt ein an No. 9 erinnerndea Nachspiel:

No. 10 a.

fr jgJJ I JS J
T SE

Nach der in hergebrachter Weiee gearbeiteten DurchfQhrung and Wiederholung klingt

das Finale and damit daa Werk in korzen Reminiacenzen an den eraten and zweiten

Satz im pianissimo aus. Wilhelm Altmann

KLAVIERQUINTETT IN FIS-MOLL
on Bruno Walter

Erater Satz

Der Anfang dea Hauptthemas lautet:

•)

mit grosser Energi

Die Durcharbeitang zweier Motive:

SLf i 7 l[j \ flTj

j

\ fftl l J' fcil^s

^ir.in
ffitart zam zweiten Thema, daa beginnt:
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Die Anf&hrung der im ferneren Verlauf des Seizes auftretenden Motive und

der Verwendung and Umwendlung der bereitt engegebenen wfirde zu wtit fflhren.

Zweiter Sets

Der Anfang des Themes lautet:

Ruhig und heiter

pespr. •

Jjff. f
Im VerUuf dieses Themes treten folgende, spftter rielfach verwendete Motive auf:

9 dimin.

p espr. f^w
Sa^fe usw.

£££££ rtrrrt
Ein zweites, welt ausgesponnenes Thema beginnt:

Sehr ruhig

$mj3&5*^cif i
m

i

f * i r ®s usw.

espr. motto

Dritter Satz

Er beginnt mit einem sordiniert gespielten Tanz-Rhythmus, in den bald die erste

Geige, ebenfalls sordiniert, mit dem Thema einfillt:

Geheimnisvoll bewe^t
s~~ ^ — ——

^

——^ ptik mosso

P traurig
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m
Feroer mag noch folgendes Tbema hervorgetaoben werden:

SE.

U8W.

/ wild

Vierter Satz

Die eraten Takte dea Hauptthemaa lauten:

Feurig

£ is^"7T

3..K) ;

FPf S usw.

Mannigfaltig verwendet werden folgende Motive:

4E=

^r^^
'
i ihM^i v ' j[

Bruno Walter

STREICHQUARTETT No. 2

fur 2 Violinen, Bratsche und Violoncell, op. 40

von Hugo Kaun

Vie Kauns erates Quartett op. 40 weicht auch aein zweitea, durch Klangachffn-

beit und Gedankenreichtuni bervorragendea Streichquartett in seiner Suaaeren Geatalt

weaentlich von der berkdmmlichen, durch die Klaasiker begrfindeten Reihenfolge und

Terapobezeichnung ab.

Der erate Satz (aehr ruhig, mit innigater Empflndung) 1st eine alle Fineaaen dea

„Doppelten Kontrapunkta" in vollendeter Weiae verwertende freie Fuge, die, nachdem

aie allmftblicb zu einer mlchtigen Steigerung aich entwickelt bat, in rubigem Zeit-

maaae und aebr kunafroll abachlieaat. Dieae Fuge beruht auf folgendem Doppelthema:

No. 1. No. 2.

3sel- > p rjj ^=^^^^^m
#m 0%?mzprft&m rfct
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Der zweite Satz 1st ein breit ausgeffihrtes, tich im Zeitmiss allmlhlich steifelu-

des Scherzo (Thema 3, 4. Sehr lebhaft, mit innerlicher Freude), das efnen ruhlgeren,

sebr innigen Zwischensatz (Thema 5, 5 a trad 5b) enthftlt und nacb der Wiederholung

det HauptteiU (Fugato auf Thema 3, EngfQhrungen von 4> vielfach harmoniach aehr

intereaaant) noch eine langere rasch dahinat&rmende Coda hat. Die aehr geechickt

auagenutzten Themen siDd folgende:

No. 3.

?grjfrn-n t^nz±t&m 4 iT-t: * <r

woran sicb gleicb anschlietst:

No. 4. tr

^rpMJ^ i ^jj j<jN
*=*=

No. 5.
ruhiger

$m £.^v^v w& ^

5 a)

htfft fESTiTTf i^fTT
\

T
'-f-f-ft-*

' V PP

f tfgf , 1 f r

No. 6. Coda

$S£3 4-J J
I J J IlU r i r l

J fpb
i*W

y n r
i r r i^y U8W.

Der dritte und letzte Satz beginnt mit folgender Hauptmelodie:

No. 7. Ruhig, ernat

Ihr 8tellt tich folgendea xweites Thema entgegen:

No. 8 Sehr ruhjg,_trftameri8ch
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Gebrochene Pizzikatoakkorde des Violoncell und rasche Figures der zweiten Oeige
and der Bratsche begleiten dann folgendes Unterthema

:

No. 8a.

^fe^#
sehr ausdrucksvoll

Die Stimmung wird immer erregter; nachdem der Hdhepunkt erreicht ist, kehrt der

Komponi3t allm&hlich fiber Thema 8 zur ausffihrlichen Wiederholung von 7 zurfick,

bringt nochmals 8 und schliesst dann mit 7 (im Violoncell) ganz verhallend beruhigt

den Hera und Verstand in gleicher Weise befriedigenden Satz ab.

Wilhelm Altmann

SECHSTE SYMPHONIE IN A-MOLL
von Gustav Mahler

Motto: t^JJ^-JT] jE V

Richard Strauss

Gleich ihrer unmittelbaren Vorgtagerin in cis-moll (cf. IV, 4. 5. der „Musik") und

der ersten Symphonie in D-dur ist auch die jungste symphonische Schdpfung des noch

immer hart befehdeten Tondichters reine Instrumentalmusik und natfirlich, wie alle

ffinf vorangegangenen Symphonieen, keine „Programm"-Musik. Icb muss das immer
von neuem wiederholen; denn viele, die diese Riesenwerke nlcht verstehen wollen,

Oder auch es wirklich nicht kdnnen, halten eigensinnig an der gegenteiligen Be-

hauptung fest, ja, in sog. „Kritiken", die sie nach oberflachllchem Hdren verstlndnis-

los und ungewissenhaft zu Papier bringen, glauben sie sich sogar berechtigt, mlr darin

zu widersprechen.

Die formate Gesamtanlage der a-moll Symphonie ist etwas knapper und eln-

facher, als die der ffinften, der thematische Zusammenhang der elnzelnen Sitze unter-

einander etwas loser, als es dort der Fall war. Wahrend in der ffinften wie auch in

einigen der frfiheren Symphonieen Hauptthemen aus einem Satz entscheldend in die

Entwicklung anderer eingriffen, sind es in der neuen Partitur nur einlge minder be-

deutsame Themen und Motive, die in verschiedenen Sitzen hervortreten. In der In-

strumentation ist die ungewdhnlich starke Besetzung des Schlagzeugs bemerkenswert.

Zu Pauken, Triangel, grosser und kleinen Trommeln und Becken treten noch Tamtam,
Xylophon, Glockenspiel, ein tiefes Glockengel&ute und Herdenglocken. An die Rute
ist man ja in Mahlers Orchester nachgerade gewdhnt Diejenlgen Kritiker, die glaubten,

Mahler wegen deren Benutzung verhdhnen zu sollen, haben vielleicht inzwischen mal

Gelegenheit genommen, sich Mozarts „Entffihrung aus dem Serail" anzuhdren und

haben darin die namllche Rute — fiberhdrt?! Die Holz-Klapper spielte bereits

in dem genialen dionysischen Scherzo der Ffinften elne Rolle, indem es die Hdhen-

und Wendepunkte der Form akzentuierte. Zu Shnlichem Zweck finden sich in dem
neuesten Werke zwei michtige HammerschlSge verwandt, die zur Gliederung des

formal ziemlich komplizierten Finales dlenen. So ausgiebig nun auch Mahler diese

Batterie von Schlagzeug zur Anwendung bringt, man wird doch nicht umhin kdnnen,
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auch hler wieder die planmftssige Sicherheit 1m Gebrauch der Mittel zu bewundenu
Auch das Schlagzeug wird nur zur Steigerung der plastischen Wirkung im Kolorit in

Anspruch genommen, und das Kolorit ist dem Tondichter nlemals Selbstzweck,

sondern steht ausnahmlos im Dienste des ideellen Ausdrucks, dessen mogliche

Deutlichkeit Mahler hler wie fiberall durch energisches Hervorheben des Wesent-

lichen anstrebt. Die Art, wie er Licht und Schatten verteilt und stets das Melos im

Vordergrund hilt, die oft fast verwirrende Fulle des Nebensftchlichen zurficktreten

lisst, gibt den gross dimeosionierten weitgeschwangenen Formen seiner Symphonie-

sltze die fibersichtliche Gliederung, die Klarheit und Straffheit. Dass manche Be-

urteiler dieses bedeutsamste Kriterium des Mahlerschen Schaffens noch nicht erkannt

haben und sein Vorhandensein leugnen, kann die Tatsache nicht aus der Welt schaffen,

und wenn z. B. das Gros der Berliner Tages-Kritik das Finale der Funften wegen

seiner „Formlosigkeit" ablehnte, wfthrend dieser Satz in der Tat eine Tripelfuge in

klarster Rondoform ist, wenn in den Kritiken nicht einmal das Wort ,Fuge* vor-

kommt, — so hdrt doch einfach jede Diskussion auf! Koloristisch interessant 1st

die reiche obligate Verwendung der Celesta, eines Stahlplattenklaviers, das, erst in

neuerer Zeit konstruiert, vielfach in Theaterorchestern zur Wiedergabe des Gldckchen-

spieles in der „Zauberfl5te* dient

Zu SsthetischenBetrachtungen neuer Art gibt die Sechste Symphonie keinen An-

la88, was ich gelegentlich meiner Erlftuterungen der fruheren Partituren in dieser

Hinsicht gesagt 1
), gilt auch ffir das neue Werk.

Meine heutige Aufgabe beschrinkt sich also auf elne Darlegung des formalen

Aufbaues, hinslchtlich dessen Mahler seinen Hdrern das Verstindnis selten so wenig

erschwert hat, wie in den ersten drei SStzen.

I. Allegro energico, ma non troppo, heftig aber markig (a-moll, 4
/0«

Das thematische Material dieses von heroischem Pathos getragenen Satzes bilden

drei Themen. Das erste ist wieder so ein echt Mahlersches Symphoniethema von

uberlebensgrossem Zusctanitt, eine in sich geschlossene Einheit von 50 Takten Urn-

fang, die trotz aller Ausweichungen ein tonales Ganze bleiben.

No. 1.

zMu

^r
£

i^^^£$=£=±*=m

») VI. Symphonie" cf. N. Mus. Ztg. XXVI No. 16. 17. „II. u. III. Symphonie11

beide: Darmstadt, Verlag von Ed. Roether, „V. Symphonic" Leipzig, C. F. Peters,

Sonderdruck aus „Musik* IV. 4. 5.
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FQnf kadenzierende Einleitungtakte, die das Motiv 1 a. benutzen, gehen der

Exposition des Satzes voraus, dann cntfaltet sich sofort das weitausgrelfende energie-

volle Thema in seiner ganzen Breite and seinem Reichtum an Motiven und kontra-

punktischen Kombinationen. Bezelchnend fur die Energie der Mahlerschen Erfindung

sind der neunte und der neunzehnte Takt des Themas; der Sekundakkord der zweiten

Stufe, quasi auf einem Orgelpunkt eintretend, und die einschneidenden vorwftrts-

drftngenden Wechselnoten bei der Wendung zum Nachsatz der Periodengruppe geben

der Entwicklung jedesmal einen lebhaften Impuls. Das mit 1 b. bezeichnete Motiv

des 15. Taktes greift spftter in das Scherzo fiber.

Auf einem Halbschluss sinkt das michtige Gebilde in sich zusammen. Un-

mittelbar daran schliesst sich ein scharfer Rhythmus der Pauken und ein neues Motiv

(2 a), das im weiteren Verlauf der Symphonle noch mehrmals Bedeutung gewinnt —
der A-dur Dreiklang, der sich in den von a-moll verwandelt, fuhrt unmittelbar zu dem
zweiten Thema (2). Dieses hat den Charakter der sog. Choralthemen Bruckners,

ubernimmt aber nicht, wie bei Bruckner Oder in Mahlers zweiter und ffinfter Symphonic

die ailes dominlerende Rolle als ,Generalthema", sondern tritt nur noch auf der H5he
des langsamen Satzes wleder ein, nachdem es sich im ersten Satz ausgelebt hat
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Dass dieses von den Holzbiasern eingefuhrte Thema nicht das eigentliche

Seitenthema sein kann, gibt sich schon daraus zu erkennen, dass es in der Haupi-

tonart beginnt, sowie aus seinem stark modulierenden Geprtge. Zudem behaupcet

sich in dem Pizzikato der Streicher, wenn auch nur ganz schtichtern, das Anfang-

motiv des Hauptthemas. Das eigentliche Gesangthema, das dem Hauptthema als

Gegensatz gegenubertritt (3), schliesst sich aber unmittelbar an das Vorhergehende an.

Es 1st eine achwungvolle Kantilene, zuerst von den Geigen gefQhrt und in elner

jubelnden Passage ausklingend, die gleichzeitig von den Holzbiasern in doppeltem

Notenwert geboten wird.

No. 3.no. 3. i.J. ^J^rr^s J i- 1

8va.
f

-

i^v iaiiigpg

b„ur"Y \ frimmMBMmmsBk*r tP
'

t r
8vt.

f r thkjf

Digitized byG00gle



238

DIB MUSIK V. 16.

No. 3a.

Bin energischer Eintritt des Motives 1 c in den Holzblisern, von der Umkehrung
seiner ersten Haifte eingeleitet, sucht, von krftftigen Posaunenrhythmen umpanzert,

dieae bliihende Melodie zu verdr&ngen. Aber aofort quillt aie aus den F15ten, Oboen,
Klarinetten, denen die Celesta sicb anschllesst, von neuem empor. Die im ersten

Takt dea Notenbildes angedeutete Nachahmung Qbernimmt die Trompete und die

Geigen ranken feurige Passagen darum. Die Schlusstakte nehmen jetzt bel den
Geigen die unter 3 a angegebene Gestalt an. EIne entzQckende klelne Koda lisst

das Anfangmotiv des Gesangthemas (3, 1 u. 2) in den Violoncellen verklingen

und schliesst die Exposition mit einem Wiederholungzeichen. Dieses bildet bel

Mahler ein Unikum, wenn auch kein Novum, da er es im Allegro der Funften

schon elnmal angewandt hatte. Dort hat er es sua wohlerwogenen ftsthetischen

Grunden schon in der Urauffuhrung wieder beseitigt An dieser Stelle der Sechsten

scheint es jedoch seine gute Berechtigung zu haben, und seine praktische Bedeutung

ffir den H5rer, die es wohl Qberhaupt geschichtlich werden Hess, macht es bei kaum
einem anderen Meister so v&nschenswert, wie bei Mahler. Denn je komplizierter

und welter ausgreifend eine Exposition des Gedankenmaterials sich gestaltet, um so

willkommener muss dem HSrer sein, wenn sie durch Wiederholung verdeutlicht wird.

Die Durchfuhrung, die mit dem Einleitungmotiv la beginnt, Msst alsbald das

rhythmlsch markante Motiv lb sich zu selbstftndiger Bedeutung emanzipieren. Die

Posaune bringt es zuerst, und unter Zutiitt des Xylophons akzentuieren es die Blftser,

gleich darauf die Bisse durch energische Triller. Tuba, Fagotto und Bisse gesellen

ihm 1c, das die H5rner aufnehmen, dann ffihrt lb in der Gegenbewegung naoh

e-moll zu einem kr&ftigen Eintritt des Hauptthemas im ff. (Partitur Ziffer 16). Schon

nach wenigen Takten raumt es seinen Motiven a und b das Feld, denen dann ein

melodidser Kontrapunkt (4) gegenQbergestellt wird.

No. 4. 1 mo. 2 do. 8vt..
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In die letzten Takte dieser neuen Melodie grollt in dumpfem Moll das Anfang-

motiv dcs Gesangthemas (3) in den Bftssen, die es unmittelbar darauf (Ziffer 19) zu

einer eigenartigen Episode ausspinnen. In der Instrumentation erinnert diese Stelle

durcta die Verbindang gestopfter BlechblSser mit dem col legno der Geigen an die

gespenstische Schlusstrophe der geistreichen Matalerschen Orchesterballade „Revelge";

Tuba and Bftsse fibernehmen dann den Anfang von 3, wfthrend die Holzbliser lb

zu Gehdr bringen und die Geigen dessen ursprunglicbe Fortsetzung daran knfipfen.

Das Motiv 1, 3c, das sie anschliessen, verschfrft darauf gleich in den Blftsern seinen

Rhythmus. Docb leise mystische Tremoli unter Zutrltt der Celesta und dem hier

zuerst hdrbar werdenden GeUute der Herdenglocken ffihren in dem mittlerweile er-

reichten d-moll zu einem Hdrnereinsatz des zweiten Tbemas (2), dem eine Vereinigung

on 2a mit dem Anfang des Gesangthemas vorangeht. Die Posaunen nehmen unter

fortgesetztem Tremolo der 3fach geteilten ersten und den pizzikato-Dreikltagen der

zweiten Geigen das wiedergekehrte Thema auf. Mit einer Wendung nach G-dur tritt

eine anmutige Umkehrung von 1 Takt 3, 4 mit den vier Anfangtakten aus 3, und dem
Motiv aus 1, 7 zusammen. Das zweite Thema erscheint in den 8 gedSmpften Hdrnern,

jetzt in Es-dur, und die hinzutretenden Trompeten nebst weichen Holzbttsern und

Celesta setzen es weihevoll fort. Da bricht pldtzlich in wuchtigem ff. in H-dur lc hervor.

Das in den Hcrnern dazwischenfahrende Choralthema wird in den Strudel einer

rapiden Steigerung hereingezerrt und erscheint (g-moll) in Vierteln. Der Anfang von

1 c hat sich zu wutenden Viertelschlagen zusammengerafft, deren heftige Engf&hrung

nach noch zweimaligem kurzen Eintreten von 2 die Durchffihrung zu ihrem H5he-
punkt ffihrt. Sofort beginnt in A-dur die Reprise der Exposition mit der unge-

brochenen rhythmischen Energie des Hauptthemas. Dieses entwickelt sich in ziem-

lich genauer Obereinstimmung mit der Exposition, nur dass sein erster Orgelpunkt

auf der Dominant runt. Erst im 22. Takt tritt eine Wendung nach d-moll ein. Die

Einf&hrung des zweiten Themas vollzieht sich in gleicher Weise — nach einem

'Halbschluss mit 2a in Dur beginnend; wie zuerst, nur ist der Stimmungausdruck

vollstindig anders geworden. Der Rhythmus, in dem die Holzbliser das

Thema ppp. bringen, ist auf Viertel reduziert. Die Celesta arpeggiert die Harmonieen,

und die vielfach geteilten Streicher begleiten teils tremolierend, tells das Thema
pizzikato in Achtel zerpfluckend. Nachdem das Thema an Hftrner und Posaunen

ubergegangen ist, nehmen die Holzbliser an seiner Aufldsung in Achtel teil. Das

Gesangthema erscheint zwar wieder (D-dur), gelangt jedoch nicht zur vollen Entfaltung,

sondern leitet alsbald zu dem Anhang fiber, der die Exposition so stimmungvoll

ausklingen Hess. Der Fagott endet mit dem Anfangmotiv von 3 auf H. Daran an-

kn&pfend entgleist der Kontrafagott pldtzlich nach b-moll und eine breite Koda gibt

in spannender Steigerung Gelegenheit zu einer neuen FQlle fesselnder thematischer

Verwebungen des bekannten Gedankenmaterials. Ober e- und es-moll sowie F-dur

wird ein glanzvoller HShepunkt erreicht: in jubelnder Vergrdsserung schmettern die

Trompeten das Gesangthema, gleich danach verbinden die Holzbliser es mit dem
von den Hdrnern ertdnenden Motiv 1 c; wihrend sie es dann vergrdssern, bringen die

Posaunen das Choralthema, endlich behalten das Gesangmotiv und lc die Oberhand

und f&hren den Satz schnell zu einem prichtigen Schluss.

II. Scherzo (Wuchtig a-moll 3/8). Das Scherzo ist in seinem Aufbau, wie

in seinem ganzen Geprige so klar und durchsichtig, dass ich der Knappheit des ver-

f&gbaren Raumes Rechnung tragen und auf eingehendere Betrachtung verzichten

darf. Ich beschrinke mich daher auf Mitteilung der zwei Themen des unwirschen

Hauptsatzes, sowie der liebensw&rdig-anmutigen 7/8-Taktweise des zweimal das Scherzo

unterbrechenden „altviterischen" Alternativsatzes (7).
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III. Andante moderato (Es-dur 4/4). Der langaame Satz steht hoch fiber

dem afisslichen Adagietto der Ffinften Symphonie, wenn er auch nicht die edle Erhaben-

heit dea Final-Adagios aua der Dritten erreicht. Sein Stimmunggehalt ist acblichte

Innigkeit, der sich im Seitenthema eine leichte Melancholie beimischt. Der bukolische

Grundzug tritt namentlich in dem Mittelsatz E-dur (10), in dem die Herden-

glocken beaondera stimmungvoll znr Geltung gelangen, mit grosser Deutllchkeit

zu Tage.
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Die rondoartige Form 1st von grdaater Einfachheit. Nachdem der warme Ge-
sang dee Hanptthemas verklungen, nehmen die F15ten das Motiv 10 a auf, and

in g-moll ertdnt das elegische Thema im engllschen Horn. An dies SeitenaStzchen

schlieaat aich aofort eine freie Wiederholung der ganzen Entwicklung. Das Haupt-

thema erscheint mit einigen leichten Modiflkationen im Horn, das auch in e-moll

alabald das Seltenthema aufnimmt. Eine achftne warme Steigerung entwickelt sich,

nach deren Rfickgang in E-dur daa erwfthnte pastorale Idyll erbluht Mit dem Wleder-

eintritt der Haupttonart beginnt der Hauptsatz von neuem. Dem Seltenthema gesellt

sich in cis-moll ein Kontrapunkt, der eine leidenachaftliche Steigerung herbeif&hrt.

In ergreifender Weise tritt am HShenpunkt das Choralthema (2) aus dem ersten

Satz im Hdrnerchor den melodiachen Llnien dea Hauptthemas kontrapunktisch gegen-

fiber, den leidenschaftlichen Auabruch beruhigend. Friedlich und beachaulicb ?er-

klingt das anmutige Tonetfick in der Haupttonart.

IV. Finale. Einleitung. Soatenuto c-moll. — Allegro energlco (a-moll (£).

Der achwierigate und kompllzlerteste Satz lat daa Finale, hauptalchlich durch

die verwirrende Ffille der Themen und aeine groase Auadehnung (118Partiturseiten).

Seine miehtigen Steigerungen acheuen ?or den kfihneten Hirten nicht zur&ck —
mebrere Male muaa der Komponist in Anmerkungen veraiehern, daas kein Druck-

V. 16. 17
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fehler vorliegt. Wer mit Mahlers Stil vertraut ist, flndet sich jedoch auch in dem
scheinbaren Labyrinth der Form leicht zurecht, da Mahler nlcht allein durch die Klar-

heit und wuchtige Logik des Aufbaues die Gliederung in ihrer inneren Notwendig-

keit wlrken lftsst, sondern auch hier wieder die Hauptabachnltte ausserlich kenn-

zeichnet Zunachst dient das kadenzierende erste Thema (11) der ummngreichen
Einleitung als Wegmarkc, indem es zu Beginn der Durchfuhrung, der Reprise und
der Koda wiederkehrt. Ausserdem sind die Anfinge der beiden Hauptsteigerungen in

der Durchf&hrung noch durch das drastische Mittel yon zwei machtigen Hammer-
scblagen gekennzelchnet F&r dies neue Instrument wird ja gerade in Essen bestens

gesorgt sein!

Die Einleitung bildet elne lang anhaltende spannende Stelgerung bis zum Haupt-

satz und nimmt aus den drei umfangreichen Hauptthemen eine Fulle wichtiger Motive

Toraus. Zuerst entmltet sich auf elnem Quintsextakkord der Holzbllser und tremo-

lierenden Streicher das Einleitungthema (11):

No. 11.
8va-

mhT4J ,

fYff,f 6=£
|

rTp.
|

i i fp
|

fr

In der Tuba folgt auf dem Tremolo chromatisch absteigender Violoncelll 13 a,

In den Holzblisern die Motivchen 13 c und d. Unter fernem Glockengellute und

tremolierenden Streichern exponleren die Hdrner 15a; 12c erscheint gleichfalls im

Horn, dann in der Trompete. In feierlicher Pracht stellen dann die sftmtlichen

Hdrner und HolzbUser mit der Tuba das schone Choralthema 12 auf, in dem splter

das Seitenthema 14 seine Hauptmotive flndet:
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No. 12c No. 12d.

J
I

Nach einem neuen Eintritt von 2 a erscheinen weitere Fragmente des Haupt-
themas in Horn, Fagott und Bassklarinette (13 b), denen 15 b auf dem Fusae folgt.

Das veitausgreifende 12d der Holz- und Streichbftsse verbindet sich mit einem Motir
dea Seltenthemas (14 a): mit 15b wird die Stcigerung drftngender, bis sie plStzllch ab-
bricht and mit 13a einen letzten krlftlgen Anlauf nimmt und in das mSchtlge Haupt-
thema 13 einmfindet:
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Die Posaunen bringen unmittelbar an das Haupttbema anacbliessend 2 a in

wuchrige Achtelscbilge aufgelSst. Dann bemlchtigt sich 13a der Blue and Fagotte

und anf dieaer Basil richten HOraer und Holzbllser das monumentale Seitenthema

auf (14):
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Der Hdhepunkt dieser ganzen Entwicklung wird durch cinen ElnMtz der Holz-

klapper kenntlich gemacht. Die Themen 13b and 12d beschliesaen den Abschnitt,

and in D-dur setzt das Gesangthema eln:

No. 15.
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ln d-moll tritt jetzt das Einleitungthema (11) wieder ein und in zusammen-

gezogener Form vollzicht sich die ganze Einleitung von neuem; 15a zeigt slch dies-

mal in Fis-dur. Die Durchfuhrung beginnt mit dem Gesangthema, das in seiner ur-

sprtinglichen Tonart einer mSchtigen Steigerung dient. Am Gipfcl dieses Kjitnax

erdrfthnt der erste der beiden Hammerschl&ge, eine neuc, grSssere Steigerung an-

kfindigend. Alsbald treten in Posaunen und Trompeten 12d und 16 elnander in

rhythmischer Vergrdsserung gegenuber, von Streichern mit den energischen Rhythmen
aus 14b begleltet. Auch 15c nimmt an der grossangelegten Steigerung teil. Ober
A-dur nacb f-moll gelangt, begegnen wir 13b unmittelbar vor einem wilden Ausbruch

der Hdrner und des gesamten Orchesters, den 13a in rhythmischer Verkurzung be-

herrscht. In c-moll treten einzelne Motive aus dem Hauptthema in den Vordergrund.

In G-dur werden sie durch Bestandteile des Seitenthemas zuruckgedrftngt Ober
es- und fls-moll wird in A-dur mit einem feierlichen HdrnersStzchen im Stimmung-
charakter von 12 ein Augenblick der Ruhe erreicht, aber unaufhaltsam dringt die

Entwicklung weiter, bis bei einer best&rzenden Wendung nach B-dur mit dem zweiten

Hammerschlag die Ietzte und mftchtigste Steigerung mit den Motiven 12d im Posaunen-

chor und 16 in den Trompeten anhebt, von wilden Unisonopassagen der Geigen umsttirmt.

Die Hauptmotive des Seitenthemas turmen sich enggeffihrt aufeinander, bis die c-moll-

Einleitung mit 11 wieder errreicht ist, deren Quintsextakkord aber dlesmal auf einem

dissonierenden D der Basse fundamentiert ist Hier in der Reprise entwickelt sich

die Einleitung im wesentlichen analog der Exposition, nur dass anstatt des choral-

artigen Blisersatzes (12) das Gesangthema noch einmal als liebllche BISserepisode

wiederkehrt. Die Steigerung zum Eintritt des Hauptthemas, das jetzt von den Posaunen
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geschmettert wird, musste naturgem&ss nach der kolossalen Durchfunrung noch mlch-

tiger als in der Exposition ausgestaltet werden. Die grdsste und hinreissendste

Steigerung des ganzen Riesensatzes bringt aber die Reprise des Seitenthemas, die

den gewaltigen Gipfelpunkt der ganzen Symphonie bildet. Die kurze Koda ISsst

nach einem letzten Erscheinen des Einleitungthemas das Werk in gefasster trauer-

voller Resignation ergreifend ausklingen.

Zu einer wirklich eingehenden analytischen Betrachtung der Architektur des

ideell ebenso bedeutenden, wie formell ausgedehnten und anspruchsvollen Werkes

war leider der verfugbare Raum zu knapp bemessen. Daher musste ich mir an dieser

nur oberfllchlich orientierenden Skizze genugen lassen, die ihren Zweck erfullt hat,

sofern es ibr gelungen ist, dem Hdrer des Werkes, der nicht die Partitur besitzt, eine

Vorstellung von der Okopomie und den Proportionen dieser gewaltigen a-moll Sym
phonie zu geben. Ernst Otto Nodnagel

mmm>
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\s geht vorwarts. Wie lange ist es denn her, dass — zuerst in

einem fortschrittsfreudigen Munchner Kreise — die Losung

„Reform des offentlichen Musiklebens" ausgegeben wurde?

Ziehen wir in Betracht, dass wir erst wenige Jahre am Werke

sind, so wiegen die errungenen Erfolge doppelt schwer. Der Reform-

gedanke bedeutet heute eine starke, moralische Macht. Dafur zeugt die

von Tag zu Tag wachsende Zahl derer, die in seinem Zeichen wirken;

dafiir spricht die Erbitterung, mit der die an einer gewissenlosen Aus-

schlachtung des nach Moglichkeit ver&usserlichten Konzertwesens geschift-

lich Interessierten und ihre federfuhrenden Helfershelfer sich in offenen

und versteckten Angriffen gegen seine Anhdnger wenden. Man wdhnt uns,

die wir fur eine mit zweckvoller Strenge durchzufuhrende Bach- und

Beethoven -Kultur kimpfen, recht empfindlich zu krSnken, wenn man
sagt: „Die erste Anregung zu ihrer Arbeit haben sich die Herren ja doch

bei Richard Wagner holen miissen." Je nun, ein jeder nach seiner Art.

Der eine zieht es vor, einem Wagner geistig verpfiichtet zu sein, der

andere einem Musikagenten. Zudem: es soil damit seine Schwierigkeiten

haben, etwas in die blaue Luft hinein zu konstruieren. Ratlicher ist es,

auf historisch fest geftigtem Untergrunde einen kleineren oder grosseren

Bau aufzufiihren. Wer nicht als Goethe, Bismarck oder Wagner auf die

Welt kommt, also kein „Ganzes" vorstellt, der tut wohl daran, sich an ein

Ganzes „als dienendes Glied anzuschliessen". Es ist weiter nichts ndtig

als ein wenig ktinstlerische Feinempfindung, urn die rechten Anschluss-

stellen im geeigneten Zeitpunkt wahrzunehmen.

In der Natur der Sache liegt es, dass wir auf dem Gebiet der Konzert-

reform rascher vorriicken als auf dem der Biihnenreform. Die Maschinerie hat

dort einige hundert Rider und Radchen weniger und kann deshalb mit ein-

facheren Hebelvorrichtungen und geringerem Kraftaufwand umgestellt werden.

So macht sich auch im ^Repertoire" unserer angesehenen Konzertinstitute

bereits eine starker durchgreifende Besserung geltend als in dem unserer

massgebenden Operntheater — soweit sich, bei andersartigen Aufgaben,

eine Gegenuberstellung rechtfertigen und ein Vergleich durchfuhren lisst
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Vor mir liegt ein zierliches, hfibsch ausgestattetes Bfichlein in

schmuckem, schwarzgelbem Gewande, das ich den Lesern der ,Musik"

warm empfehlen mochte. Es tragt den Titel „Handbuch fur Konzert-

veranstalter" und ist von meinem werten Kollegen Richard Batka verfasst.

Dem klugen, menschenkundigen, als getreuem musikalischen Eckart des

w Kunstwarts" in weiten Kreisen einflussreichen Verfasser gebfihrt vor allem

deshalb herzlicher Dank, weil er nicht dazu ermutigt, Konzerte zu geben,

vielmehr nachdrficklich auf die Scbwierigkeiten hinweist, die zu fiberwinden

sind, wenn man vor der Offentlichkeit singen oder spielen will. Wer sich's

ausredet oder ausreden l&sst, zu konzertieren, wird zu einem Wohlt&ter

der Menschheit. Ich muss es mir versagen, auf das viele Gescheite und

Praktische hinzuweisen, das Batka, bald Knigge und bald Solon, fiber

Konzertarten, Verkehr mit Kunstlern, Konzertsitten vorbringt und als vor-

bildliche Norm festsetzt. Nur bei seinen klaren, durchdachten Darlegungen

fiber ,Programme* kann ich ein wenig verweilen.

Batka befurwortet, wie alle Reformfreunde, kurze, sofern nicht un-

zerreissbare, grosse kirchliche Kompositionen oder Oratorien in Frage

stehen, keinesfalls fiber die Dauer von zwei Stunden hinaus gehende Auf-

ffihrungen, und stellt dann ffir die Zusammensetzung von Programmen

folgende drei Grundregeln auf: 1. Das Programm muss sich gegen das

Ende zu steigern. 2. Der Konzertgeber muss Einheit in die Mannigfaltig-

keit und Mannigfaltigkeit in das Einheitliche bringen. 3. Das Programm

soil die Wirkung des Gegensatzes nicht vernachlMssigen. — Das sagt fur

Verstftndige so ziemlich alles.

Hingegen vermag ich mich Batka nicht anzuschliessen, wenn er meint,

man dfirfe in Symphoniekonzerten eh und je auch den Solisten Unter-

schlupf gewahren, und man mdge dahingehende Zugestfndnisse nicht schlecht-

hin verwerfen. Das heisst gar viel aufs Spiel setzen. Ja, wenn das grosse

Publikum in seinen dsthetischen Anschauungen schon mehr gefestigt wire!

Wie es heute noch steht, ist zu beffirchten, dass der Virtuosen-Teufel die

ganze Hand nimmt, sobald man ihm den kleinen Finger entgegenstreckt.

Wer den Leuten gleich im vornherein Kompromisse entgegentr&gt, der

mache sich nur darauf gefasst, die Partie zu verlieren. Dazu lehrt die

Erfahrung, dass man alle Ursache hat, misstrauisch zu sein, sofern in

einem „Eingesandt", in offenen Briefen an geftllige Redakteure nicht gar

zu charakterfester Zeitungen ein Begehren laut wird, ernste Konzerte

grosseren Stiles mit Virtuosenschnickschnack oder Liedersingsang auszu-

staffieren. Die Phrase: ,das Publikum wfinscht", ist in solchen Fallen

fiiglich zu fibersetzen mit: „der Musikagent will seine Schutzlinge bei dieser

und jener Gelegenheit untergebracht wissen*. Darum bin ich fur eine

reinliche Scheidung zwischen symphonischen und Solisten-Konzerten. Der
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Solist mag auf eigene Hand soviele Konzerte geben als er will. Hat er

seinerseits Lust, sein Programm mit einem gediegenen Musikstfick zu

schmficken, so bleibt ihm das ja unverwehrt. Der dfimmste Tastenathlet

wird stets seine Gefolgschaft finden, was immer er auch bieten mag.

Auf der andern Seite kann heute in grdsseren und mittleren deutschen

Stidten jede Korperschaft auf einen ausreichenden Stamm getreuer Zu-

horer rechnen, deren kfinstlerischer Ffihrer mit Konsequenz an takt-

und geschmackvoll zusammengesetzten Programmen von ausschliesslich

symphonischem Zuschnitt festhalt. Wir brauchen uns wirklich nicht dar-

fiber zu grfmen, wenn sich allgemach auch in weiteren Kreisen Stilgeffihl

kundgibt. Mehr Unheil als der individuell steifnackige Deutsche, der sich

gelegentlich an einer Prinzipienmauer festrennt, stiftet der an, der dem fiber

die Vordertreppe hinunter spedierten Unfug rfickwSrts wieder ein Hinter-

tfirchen offnet, damit er nur ja nicht des Mangels an Objektivitat bezichtigt

werde. Sollen wir uns etwa vor den leichtfertigen Parisern schftmen mfissen,

die sich das Auftreten von Klavier- oder Violinspezialisten in den *Concerts

Colonne" mit recht drastischen Kundgebungen verbeten haben?

In den Sonntags-Aufffihrungen der Wiener Philharmoniker, in den

Symphonie-Soir6en der kdniglichen Kapelle zu Berlin, in den Munchner

Odeons-Konzerten hat der Solist das Feld geritamt. Insgleichen an anderen

St&tten — ich kann hier nur typische Beispiele anffihren. Auch Nikisch

sei es gedankt, dass er bei Konzerten, die er wahrend des verfiossenen

Winters in Hamburg dirigierte, die Virtuosen matt setzte: er sah nichts-

destoweniger bis auf den letzten Platz geffillte Sale vor sich. In den

Munchner Kaim-Konzerten hatte Weingartner dankenswerterweise mit den

Solovortragen aufgeritamt; sein Nachfolger hat sie leider wieder zugelassen.

Als mit besonderer Feinfiihligkeit zusammengestellte Programme

mochte ich die des Heidelberger Bachvereins (Wolfrum), die der Essener

Musikalischen Gesellschaft (Hehemann und Hagemann), die des- Richard

Wagner-Vereins in Darmstadt, die der Prager Ortsgruppe des Durer-Bundes

(Batka) und die des Goteborger Orchesters (Hammer) hervorheben. Felix

Mottls Konzertprogramme sind wegen des sorgsam abgewogenen Verhilt-

nisses zwischen den in ihnen vertretenen anerkannten Meisterwerken und

Novitaten zu riihmen — gewohnlich zwei Drittel Alteres, ein Drittel Neues.

Hofkapellmeister Pohlig (Stuttgart) und Direktor Lowe (Wien, Konzertverein)

verpflichteten sich durch die liebevolle Pfiege der Tondichtungen Anton

Bruckners die Musikfreunde in hohem Grade. Fritz Steinbach, der ehe-

dem als Generalmusikdirektor des Herzogs von Meiningen nicht gern fiber

Brahms hinauszugehen schien, hat jetzt den Kdlner Gfirzenich und sein

Publikum endgfiltig fur die Herrschaft des gesunden Fortschritts erobert —
Von den unzahligen Programm-Zetteln und Programm-Heften, die
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mir vorlagen, dunkten mir die der Abonnements-Konzerte der Dessauer

Hofkapelle und die der Veranstaltungen der Essener Musikalischen Gesell-

schaft die vortrefflichsten. Jene redigiert Arthur Seidl, diese Max Hehe-

mann. Die einen wie die anderen sind mit der erschopfenden Grundlichkeit,

mit der uberlegen sicheren Disponierung des Stoffes gearbeitet, zu der nur

eine mustergultig straffe, aber auch nicht in Pedanterie ausartende philo-

logische Schulung hilft Verstftndig ausgewfthlte Daten qnd Zitate, knappe

gediegene Einleitungen und Erlftuterungen, kurze, anregende historische

und biographische Skizzen machen die trockenen Textangaben schmackhaft.

Man unterschfttze die Bedeutung des Programmzettels nicht. Er ist das,

was der Konzertbesucher „schwarz auf weiss nach Hause trfigt*. Dort

soil er, in Ruhe nachgelesen, die Erinnerung an das Gehorte befestigen

und zur Klarung der gewonnenen Eindrucke beitragen. Er soil danach

auch nicht weggeworfen, sondern mit Gleichartigem aufgehoben und »ver-

bunden" werden — was urn so ofter geschehen diirfte, je mehr die Ver-

anstalter von Auffiihrungen es sich angelegen sein lassen, ihn schtpuck

und gemftss der wiederauflebenden Feintechnik angemessener Letternwahl,

harmonischer Druckverteilung und beziehungsvoller Auszierung einzu-

kleiden. Man muss tun, was irgend moglich ist, damit das jetzt von der Fulle

sich drangender, heterogener musikalischer Genusse iibersittigte, auch am
Besten und Vornehmsten zerstreut oder stumpf vorbeiwirbelnde Publikum dem
einzelnen kunstlerischen Erlebnis wieder grossere Bedeutung beilege und von

ihm eine nachhaltigere Fdrderung der Gemuts- und Geisteskultur erfahre.

II

Unlangst brachte die wFrankfurter Zeitung" unter dem Titel wTech-

nische Rundschau" einen sehr anregend geschriebenen Aufsatz des Ingenieurs

R. Stern. Folgende Satze seien daraus hervorgehoben: „Immer mehr in

Aufnahme kommt die sogenannte indirekte Befeuchtung, bei welcher der

Beleuchtungskorper nach unten vollstandig oder teilweise abgeblendet ist

und sein ganzes Licht zur Decke wirft, die es reflektiert. Man erreicht

die grosste Gleichmdssigkeit der Lichtverteilung und vollstandige Schatten-

losigkeit, sowie die grdsste Annftherung an die naturliche Beleuchtung

Es ist erfreulich, dass die indirekte Beleuchtung, die bisher haupts&chlich

in Hdrsaien, Schulzimmern, ZeichensUen zur Anwendung kam, nun auch

in Theater- und Konzertsftlen eingefuhrt wird. Wer einmal als bescheidener

v01ympier
M auf der Galerie einen ganzen Konzert-Abend in die unab-

geblendeten Flammen eines Kronleuchters schauen musste, wird die VorzSge

der indirekten Beleuchtung zu wurdigen wissen. Und sie wird auch den

versohnlichen Ausgleich schaffen zwischen denen, die vollstandige Ver-
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dunkelung der Konzertsale verlangen und den Frauen, die sich und ihre

Toiletten gem im besten Lichte zeigen."

Es ist schade, dass ein denkender Kopf und feinsinniger Liebhaber

wie Herr Stern sein Wissen von den Bestrebungen der Reformfreunde

augenscheinlich aus dritter oder vierter Hand empfing. Und es ist

bezeichnend fur die Kampfesweise unserer Gegner, dass sie nach wie vor

offenkundige Unwahrheiten ausstreuen. Wer hat denn bisher die Forderung

aufgestellt, die Konzertsale vollstfindig zu verdunkeln? Weder Arthur

Seidl, noch Max Hehemann, noch Paul Ehlers, noch sonst irgend jemand

von uns, die wir die einschtfgigen Fragen vor der Offentlichkeit mit Ernst

und Nachdruck behandelten. Hier in der „Musik", im leitenden Organ

der Reformbewegung, habe ich ftir Auffuhrungen im Konzertsaal stets nur

einer abgedampften Beleuchtung das Wort geredet, und ausdrticklich betont,

dass eine derartig starke Verdunkelung, wie sie im Zuschauerhause eines

Theaters mit Beginn des Spieles eintreten soil, an jener Statte zweckwidrig

sein wiirde. Denn wenn wir, in einem fast ganz finsteren Raum sitzend,

auf ein hell bestrahltes Podium starrten, so mochte der zu bekftmpfende

Ubelstand sich mit doppelter Kraft geltend machen: die nach Art einer

Biihne aus Nacht und Nebel auftauchende Orchesterestrade wire dann,

mit allem, was auf ihr vorginge, erst recht ein „Schauobjekt*.

In Musiksftlen, wie wir sie jetzt noch fast durchgangig haben,

also in solchen mit ansteigender, unverdeckter Terrasse ftir die aus-

iibenden Kunstler, empfiehlt es sich, sofern eine Beleuchtung durch

Bogenlampen vorgesehen ist, diese in die Decke einzulassen und danach

die Dekoration der Decke abzuandern — denn eine an einem Draht-

seil baumelnde Bogenlampe ist unter alien Umst&nden hasslich. Muss
man sich mit vorhandenen Kronleuchtern einrichten, so

ziehe man diese so hoch hinauf, als das irgend ge-

schehen kann, ohne die Architektur des Raumes zu

beeintr&chtigen. Das hat man im Munchner „Odeon"

getan. Dort sind die Kronleuchter folgendermassen ver-

teilt: No. 4 und 5 bleiben dauernd ausgeschaltet. Vor

dem Beginn des Konzerts brennen ausser 1, 2, 3 noch

6 und 7, so dass das Publikum die an den Sitzen an-

gebrachten Nummern bequem erkennen und den Pro-

grammzettel noch einmal uberfliegen kann. Sobald der

Dirigent aufklopft, werden 6 und 7 geloscht. 1, 2 und

3 geben so kraftig aus, dass fur die Musiker keine

Pultlampen notig sind, den Zuhorern also keine grellweissen, reflektieren-

den NotenblStter unangenehm in die Augen stechen. Da zwischen dem
Podium und der ersten Sitzreihe verstMndigerweise ansehnlicher Raum
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frei gelassen ist, beginnt die nach hinten zu allmahlich sich aus-

breitende Schattenwirkung schon bei der vorderen Abteilung der Stuhle.

Gegen den Abschluss des Saales bin, auf den letzten Piatzen, herrscht

ein angenehmes D&mmer; vermoge des sich unauffallig abscbattierenden

Decrescendos der Beleuchtung erscheint aber die Estrade auch von dort

gesehen nicht eigentlich als Schaustuck. 1

)

Mit ahnlichen Behelfen erzielt man auch anderwarts ganz annehmbare

Ergebnisse. Hat man in einem Saale mehrere durch elektrische Leitung

bediente Kronen, von denen jede in Benutzung verschiedener, in- oder

ubereinander gelegter Lampenkreise auf voile, halbe oder noch geringere

Lichtstarke einzustellen ist, so kann man noch leisere Ubergange, noch

besser vermittelte Abstufungen der D&mpfung ermoglichen. Ist der Saal

mit Kronen und mit Armleuchtern versehen, die an den Seitenw&nden an-

gebracht sind, so ldscht man vor dem Beginn der Musik besser die ersteren,

sofern sie ziemlich tief herabreichen, und lasst nur die Armleuchter

in Funktion treten. Im anderen Falle, das heisst bei hochgehangten

Kronen, l&sst man allein diese wirken. Zu berucksichtigen bleiben in

jedem Falle die Sonderarchitektur, die Grosse und die herrschenden Farben-

tone des Raumes. Einem Int6rieur, in dem ein dunkles Rot oder Braun

vorwaltet, darf man weniger Licht entziehen als einem vorwiegend in Weiss

oder Mattgelb gehaltenen. So sehr alles, was irgendwie nach Spielerei

schmecken konnte, sorgfaltig vermieden werden muss, so wenig ist die

koloristische Gesamtwirkung eines Musiksaales auch bei herabgeminderter

Beleuchtung ausser acht zu lassen. Dem Publikum darf wahrend des Kon-

zerts keine besondere Augenweide geboten werden ; aber es soil den Vortragen

mit dem Behagen folgen, das durch die Empfindung hervorgerufen wird, sich in

einem wMilieu" von gut temperierter kunstlerischer Stimmung zu befinden.

Auf die geschilderte Art wurde direktes Licht wahrend der Dauer

musikalischer Darbietungen in einer Reihe von Konzertsalen verschiedent-

lich abgetont. EinschlMgige Berichte, die von bestem Gelingen Kunde

gaben, kamen mir unter anderem zu aus Basel (Dr. Stumm und Kapell-

meister Suter), Graz (Dr. Decsey), Prag (Dr. Batka), Kdnigsberg i. Pr.

(Paul Ehlers) und Lausanne (Musikdirektor Hammer).

Das Prinzip der indirekten Beleuchtung scheint — nach mir gleich-

falls von Herrn Hammer freundlichst iibermittelten Nachrichten — bisher

Sehr stdrend sind diese eben erwShnten durch die NotcnblStter hervor-

gerufenen blitzblanken Flecke aucb, wenn man von den R&ngen eines beim Ausein-

andergehen der Gardine mSssig verdunkelten Opernhauses mit offenem Orchester auf

die Szene blickt. Leider mussen wir uns ja mit einer Anzahl solcher aus Zirkus und

Guckkasten zusammengeleimter arcbitektonischer Greuel noch eine Weile herum-

schlagen: wer macht also eine kleine, praktische Erflndung, die jenen Misstand aufhebt?
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am glucklichsten in denf neu erbauten Musiksaal zu Gdteborg durchgefuhrt

worden zu sein. . Ein Innenraum von schon abgemessenen Verttfltnissen.

Keine Pfeiler, die einer klaren Linienfiihrung im Wege sind. Weder Kron-

leuchter noch Wandarme stdren die Harmonie des Ganzen. Die einzige

Dekoration besteht in grazios gezeichneten, leicht vergoldeten Sonnenblumen,

deren Kelche in der FlSche angebrachte Beleuchtungskorper bergen. Diese

erloschen vor dem Einsatz des Orchesters, und es wirken alsdann nur

noch aus den Deckenornamenten entwickelte, unaufffillig abgeblendete Licht-

quellen, die einen sehr milden, alle Konturen zart abschwachenden Schein

verbreiten. Fur das Orchester sorgen gegen das Publikum zu gut ab-

gedeckte Reflektoren.— Die letztere Einrichtung hat man ubrigens auch bei

den symphonischen Konzerten getroffen, die das stddtische Orchester von

Rom unter Leitung des MaSstro Vessella im dortigen Teatro Argentina

veranstaltet. Die sinnvolle Vorkehrung ist dem feinsinnigen, mit Hingebung

fur die Pflege deutscher Kunst eintretenden Grafen von San Martino zu

verdanken, der das grosse Konservatorium von S. Cecilia zu neuer Blute

gebracht und als Spiritus rector des gesamten Musik- und Theaterlebens

der ewigen Stadt sich ausserordentliche Verdienste erworben hat.

Auf der Hand liegt, dass man beim Gebrauch von Reflektoren alles

peinlich vermeiden muss, was irgendwie in der Wirkung an szenische

Tricks streift. Vor allem durfen da nur Apparate zur Verwendung. ge-

langen, die vollig ger&uschlos arbeiten. Recht abgeschmackt verfuhr ein

Kunstler, der vor einiger Zeit im Festsaal des „Bayerischen Hofes* zu

Munchen einen Liederabend gab. Er hatte auf einer dem Podium gegen-

tiber liegenden Galerie einen sehr starken Reflektor postiert, der, sobald

er bei ausgeschalteter Kronenbeleuchtung in T&tigkeit trat, auf die hinter

dem FISgel befindliche helle Wand eine m&chtige kreisfdrmige weisse

Scheibe warf. Naturlich entwickelte sich innerhalb dieser Rundung ein

fortdauerndes Schattenspiel, das um so possierlicher wurde, je lebhafter

der temperamentvolle Singer mit Armen und Notenblatt gestikulierte.

Gegen solche Dummheiten kann man sich gar nicht entschieden genug ver-

wahren. Wie ich bereits vor zwei Jahren an dieser Stelle schrieb: just weil uns

eine ernste, strenge, grossziigige Reform Herzenssache ist, haben wir anfecht-

bare oder gar kindische Experimente mit aller Energie zuruckzuweisen

!

Zum einstweiligen Beschluss dieses Kapitels noch eine Bemerkung,

die mir Herr Stern auf die Zunge legt. Er spricht von vden Frauen, die

sich und ihre Toiletten gem im besten Lichte zeigen a
. Von der Frau

Rath Goethe und von Bettina abgesehen, kenne ich glucklicherweise keine

Frankfurterinnen, empfinde auch nicht das geringste Bedurfnis, den Damen
n&her zu treten, denen der von lauterem Idealismus erfullte, stets sachlich

straffe und lediglich in seinen kfinstlerischen Aufgaben aufgehende Museums-
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Kapellmeister Siegmund von Hausegger nicht schon und nicht interessant

genug war. Aber ich glaube, es gibt anderswo Frauen, die auch der Musik

wegen Konzerte besuchen.

Ill

Auch die beiden letzten Heilsjahre brachten wiederum eine stattliche

Reihe bemerkenswerter Konzerte mit ganz oder teilweise durchgefuhrter

Verdeckung des Musikapparates. Dem schwierigsten Problem unserer

Reformarbeit ging man mit Eifer nach in Dessau, Graz, Heidelberg, Kopen-

hagen, Munchen, Nurnberg, Reval, Rostock, Znaim — ich wahle aus

Grunden und Ursachen die alphabetische Folge.

Die in der Heidelberger Stadthalle geschaffene, von dem unermud-

lichen Wolfrum jetzt bis ins kleinste vervollkommnete Anlage fur unsicht-

bares, ganz und in Einzelgruppen beliebig hoch oder tief zu stellendes

Orchester wird jetzt in ihren Grundzugen zu Nurnberg nachgebildet. 1
) Uber

die gegenw&rtig noch unvollendete Einrichtung schreibt mir mein geschatzter

Kollege Dr. Flatau: „Wir haben ein aus vier vollstandig von einander un-

abhftngigen Abteilungen zusammengesetztes Podium; jede Abteilung lasst

sich, vom Normalniveau aus gerechnet, durch hydraulische Kraft heben

oder senken. Eine Schallwand ist in Vorbereitung." Sobald man dienliche

praktische Versuche unternommen hat, werde ich daruber Bericht er-

statten. Einstweilen mSchte ich den massgebenden Nurnberger Faktoren

den Antrag unterbreiten, ehe die letzte Hand an das Werk gelegt wird, das

fachmdnnische Gutachten Wolfrums einzuholen.

Ein neues grosseres deutsches Konzerthaus vornehmeren Stils hat

man seit ziemlichc^ Zeit nicht errichtet. Werden die maschinellen Dis-

positionen ftir verstellbare Terassen gleich im Grundriss vorgesehen, so

ist der — an sich in keinem Fall hohe — Kostenaufwand noch geringer,

als wenn bei schon vorhandener massiver Untermauerung der Orchesterbuhne

einschlMgige Umbauten vorzunehmen sind. DemnSchst soil in Lubeck ein

Musiksaal erstehen, wie ihn unsere Zeit verlangt. Reiche Mittel liegen

bereit. Darf man darauf rechnen, dass der seit letztem Winter in der

kunstliebenden Hansastadt erfolgreich wirkende, hochbegabte und von fort-

schrittlicher Gesinnung beseelte Kapellmeister Abendroth seinen Namen
und seinen Einfluss fur die Wolfrumschen Neuerungen einsetze? H&tte

ich ein Extrasummchen zur Verfugung, so wurde ich von der Heidelberger

„Musiknische" mit allem, was zu ihr gehort, ein Dutzend einfacher Holz-

modelle anfertigen lassen und in den Vorhallen des Leipziger Gewand-

hauses, der Berliner „Philharmonie", des Wiener Musikvereins-Palastes

*) Musiksaal des Industrie- und Kulturvereins.
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und an anderen Sammelplltzen fleissiger Konzert-Abonnenten aufstellen.

Wer hilft? Dem plastisch ausgefiihrten Objekt wohnt nun einmal eine un-

gleich stSrkere Oberzeugungskraft inne, als der bestgemeinten, durch

photographische Abbildungen gestutzten Beschreibung.

Urn dem Publikum Gelegenheit zu geben, sich in die Idee der Ver-

deckung der Ausfuhrenden allmfthlich einzugewdhnen, empfiehlt es sich,

das Podium in seiner ganzen Breite mit einer — bier schon ofters em-

pfohlenen — Dekoration von grunen, lebenden Pfianzen zu versehen, die

man anfangs niedrig halt, so dass sie vielleicht, von der Fl&che des Parketts

aufstrebend, gerade bis fiber den Fuss der in der vorderen Reihe stehen-

den Violinpulte reicht. Bei der dritten oder vierten gleichartigen Ver-

anstaltung l&sst man sie dann mehr und mehr aufwachsen, bis sie schliesslich

einen den Gesamtklang zart abklftrenden „Schallschirm" von zweieinhalb

bis drei Meter Hohe darstellt, den man durch ein sehr leichtes, an der

Innenseite aufgespanntes olivgrunes Fahnentuch vollig undurchsichtig macht.

Bei dem Arrangement einer Munchner Gedachtnisfeier fur den fruhver-

storbenen, sympathischen Lyriker Felix vom Rath (Streichquartett und Gesang)

umsftumte ich das Podium mit einer in leichten Wellenlinien gefuhrten Borte

von niedrigen Palmen und anderen Gewachsen, in die ich purpurne Eriken

einstreuete. Im Hintergrunde Zypressen und Lorbeerbaume, das Bild ab-

schliessend. Bei der Tonkunstlerversammlung in Graz (Stephaniesaal) fuhrte

ich die Dekoration am Podium so hoch hinauf, dass sie bis zur Scheitelhohe

der vorn sitzenden Geiger ging, gleich falls mit leisen Schwebungen der Umrisse

und einem schwach betonten Gipfel vor dem Kapellmeisterpult, damit die

Zuhorer nicht eine nuchterne gerade Abschlusslinie vor sich bitten. Das

Publikum zeigte sich mit dieser Anordnung durchaus einverstanden, ebenso

die Spieler und die Dirigenten — mit alleiniger Ausnahme des Herrn

Direktors Gustav Mahler, der sich nicht gern darein fand, den Zuschauern

nicht in ganzer Figur gegenubertreten zu kdnnen. Die Pfianzen zogen

sich dann in Abstufungen um die Seitenwinde des Podiums weiter und

schlossen sich, dem Schnitzwerk und den einspringenden Winkeln der die

Ruckwand des Saales fullenden Orgel eingepasst, zu einem buschigen Hain

zusammen, so dass die an jenem Instrumente angebrachten Lampen wie

Gluhwfirraer aus dem Dickicht lugten. Auch die dem Orchester gegenuber

liegende Eingangswand und die Galerien hatte ich unter Verwendung von

dunkelroten Samtteppichen, auf denen breite, flach gebundene Lorbeer-

krinze befestigt waren, und kleinen, wie in freier Improvisation verteilten

Baumgruppen in die Dekoration einbezogen. Denn ein vor dem Orchester

entwickelter, niedrigerer oder hdherer Boskettstreifen nimmt sich nur

dann fiir das Auge recht erfreulich aus, wenn er nicht als willkurlich

hereingeschobene isolierte Wand erscheint, sondern gKichsam Haupt- und

Digitized byGoogle



256

DIE MUSIK V. 16.

Mittelstuck eines den ganzen Raum verschdnernden, unaufdringlich sich

geltend machenden, sich der Innenarchitektur freundlich anschmiegenden

Schmuckes ist. *) — Neuerdings hat Herr Kapellmeister Weigmann, der

schon wahrend seiner Tatigkeit am Nurnberger Stadttheater als mutiger

Vorkftmpfer der Konzertreform hervortrat, im ,Landschaftlichen Rittersaal"

zu Graz eine symphonische Auffuhrung geboten, bei welcher die das Orchester

einschliessende grune Hecke auf die oben angegebene Maximalhohe ge-

bracht, die Mitwirkenden also gSnzlich verdeckt waren. Das Programm

verzeichnete Beethovens A-dur Symphonie, Liszts „Prometheus" und einige,

vom Dirigenten diskret und stilgerecht orchestrierte Schubertsche und

Lisztsche Gesinge, die Frau Anderson vortrug. Voiles kunstlerisches Ge-

lingen kronte das Unternehmen. Ein nicht unwichtiger Umstand: weder

das Publikum noch die Kritik bemangelten es, dass auch die S&ngerin un-

sichtbar blieb. Man besitzt in Graz Ssthetische Kultur: man weiss, dass

die Lyrik mit Gestikulation und Mienenspiel nichts zu schaffen hat; man
gibt dem Theater, was des Theaters und dem Konzert, was des Konzerts

ist. Wer nicht fuhlt, dass Schuberts gottliches 9An die Musik" einzig und

allein durch edlen, ruhig dahinstromenden, gefuhlsgeschwellten Gesang

restlos auszuschopfen ist, den erachte ich fur unmusikalisch, der soil dem
Meister uberhaupt fern bleiben. In Ehren steht Schillers Wort: „Die

Seele spricht nur Polyhymnia aus." Die Seele braucht keine Kriicken.

Noch eines Grazer Erlebnisses hab' ich zu gedenken, das aus man-

chem Saulus einen Paulus machte. Wie bekannt, hat der ausgezeichnete

Architekt Friedrich Hofmann den dortigen in feinprofiliertem Oval ersonnenen

„kleinen Musikvereins-Saal a mit einer Anlage fur versenktes Orchester ver-

sehen, in der allerdings nur gegen funfzig Musiker unterzubringen sind.

Hier wurde, bei der letztjahrigen Tagung des „AUgemeinen Deutschen

Musikvereins , die Hauptversammlung abgehalten. Als die Geister sattsam

aufeinandergeplatzt waren, ertonte mit einemmale „aus nacht'gem Grunde a

beschwichtigend und versohnend der wundersame langsame Satz des Mozarti-

schen Klarinetten-Quintettes. Von alien Schlacken der Tonerzeugung befreit

schwebten die KISnge durch den stimmungsreichen Raum. Man verlangte

nach der Gegenprobe. Die Musiker stiegen an die ErdoberflMche und begannen

vor aller Augen zu spielen. Welche Ernuchterung! Aus Poeten wurden

sehr achtbare, sehr burgerliche Provinz-Musikanten. Es war, als ob man
einem mirchenhaften Falter den Schmelz von den Flugeln abgestreift hatte.

— Die schone und lehrreiche Veranstaltung dankten wir Herrn Direktor

Wickenhauser.

l
) Man bevorzuge Pflanzen, die wenig Feuchtigkeit ndtig haben, damit im Ver-

laufe des Konzertes bei steigender Tcmperatur nicht eine merkliche Verdunstung ein-

trete — was die Stimmung der Instrumente uagfinstig beeiaflussen kdnnte.
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In Reval hat Herr Kapellmeister Schn6evoigt auf einen fruher von

mir gemachten Vorschlag zuruckgegriffen: das Orchester hinter einem

diinnen Vorhang aufzustellen, der vor eine vom Gesamtraum leicht abzu-

trennende, hinreichend tiefe Musiknische gespannt wird. Das Ergebnis

war sehr befriedigend. Vielleicht ermutigt es den ausgezeichneten Dirigenten,

den Versuch auch anderwarts zu wiederholen. Nur mocht' ich ihm nahe-

legen, in solchem Falle die Veranstaltung nicht mehr als „Concert myst6rieux"

anzukundigen. Das schmeckt nach Reklame, die Herr Schn6evoigt far seine

erlesenen kunstlerischen Leistangen keineswegs zu machen braucht, und

die ernsthafte Reformbestrebungen verunziert.

Eine ahnliche Vorkehrung trafen die Herren Louis Glass und Georg

Hoeberg fur einen Kammermusik-Abend, den sie im kleinen Saal des

Kopenhagener „Konzertpalais" gaben. In den Beilagen zura vorliegenden

Hefte finden die Leser eine getreue Abbildung des sinnvollen Arrangements.

Ich rate dazu, kunftighin die abschliessende Gardine derart uber dem
Podium anzubringen, dass sie die rechteckige oder runde Offnung nicht

nur zu zwei Dritteln, sondern vollstSndig deckt, und jene Gardine nicht

mit allegorischen Gestalten, sondern nur mit Blumen, Arabesken und Aehn-

lichem zu bemalen. Sieht der Konzertbesucher Figuren vor sich, so beginnt

seine Phantasie zu arbeiten. Was stellen sie vor, wie sind sie zu entratseln ?

Es bleibt also alles besser vermieden, was irgendwie nach Schildereien aus-

sieht, wie man sie auf die fruher ublichen Theatervorhfinge pinselte. Sonst ver-

mutet der Horer, es werde sich unversehens vor ihm eine Szene entfalten.—
Wer in Kirchen oder ihrer Architektur nach dazu geeigneten Konzert-

r&umen Messen, Motetten und Verwandtes mit und ohne Orchester oder

Orgel in der Weise auffuhren will, dass die Ausfuhrenden den Horern

unsichtbar bleiben, wird aus den gleichfalls in dieses Heft aufgenommenen

Reproduktionen der Chornischen von S. S. Annunziata und S. Trinita in

Florenz wohl etliche Anregungen entnehmen. Von der ersteren und ihrem

Verhaltnis zum Hauptschiff des herrlichen Baues habe ich fruher schon ein-

gehend gesprochen. („Die Alusik", Jahrg. II, Heft 1.) Die reich ornamen-

tierten, hohen Chorschranken der „ Annunziata" haben zwei schmale, durch

zuruckzuschlagende Gardinen ausgefullte Turen. Die Apsis von S. Trinita wird

durch zwei rechts und links vom Hochaltar gespannte tiefbraune, ungemusterte

Tucher derart verdeckt, dass die ruckwarts befindlichen, in satten Tonen sanft

leuchtenden Glasgemalde noch uber die Scheidewand hinweg wirken. 1
)

x
) 1m Sendschreiben des Papstes Pius X. an den Kardinal Respighi ,sulla

restaurazione della musica sacra* lautet der eioschlflgige Absatz: „Sara pure conveniente

che i cantori, mentre cantano in chiesa, vestano Tabito ecclesiastico e la cotta, e se

trovansi in cantorie troppo esposte agli occhi del pubblico, siano difesi

da grate.*

V. 16 18
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Zum Beschluss mdge es mir gestattet sein, einigen neuerdings wieder

erhobenen Einwinden gegenuber etliches nooh cinmal in abgekfirzter Form

vorzubringen, das ich hier vor Jahr und Tag des Breiteren darlegte.

Man braucht keineswegs zu befurchten, dass die innere Fuhlung, die

unentbehrlichen seelischen WechselstrSmungen zwischen Ausfuhrenden und

Entgegennehmenden sich nicht einstellen, wenn Beide sich nicht im Auge

haben. Es kommt einzig und allein darauf an, dass fainter der ftusserlich

trennenden Schranke die rechte kunstlerische Persdnlichkeit waltet.

Ein nur leidlich musikalischer Hdrer merkt, auch wenn er von den

Zeichen, den Bewegungen, dem Gesichtsausdruck des Kapellmeisters nicht

das Mindeste sieht, auch wenn er gar nicht weiss, wer dirigiert und somit

durch Autosuggestion nicht beeinflusst ist — selbst dieser also merkt bei

den ersten Takten der Wiedergabe einer Tondichtung, ob ein ganzer Mann
am Pulte steht. Zuckte es nicht wie ein elektrischer Schlag durch unsere

Glieder, so oft uns Felix Mottl im Bayreuther Festspielhause mit dem
ersten Einsatz der Ouverture zum ,Fliegenden Hollander* unwiderstehlich

gefangen nahm? Wurden wir nicht fortgerissen, auch ohne dass seine

knappen, charakteristischen Gebftrden fur uns mitsprachen? Anderseits:

gaben uns ebendort ein und ein andermal nicht schon die ersten T6ne des

Parsifal-Vorspieles voile Gewissheit daruber, dass der etwas verschlafene

Herr ... die Vorstellung leitete und leider seinen unguten Tag hatte?

Umgekehrt verspurt es der rechte Dirigent, ob er die geistige Brucke

zu seinen Horern geschlagen hat, auch wenn er nicht sieht, wie sich die

innere Erregung in ihren Mienen widerspiegelt. Ohne dass er nur das

leiseste „Ah* des Staunens, der beif&lligen Zustimmung vernommen, hat

er das Bewusstsein davon, dass sein Auditorium ganz im Banne des Kunst-

werkes ist — was dann seinen Vortrag beflugelt, seine Kraft, seiner Unter-

gebenen Konnen erhoht. befragt einmal einen ernsten, vom Virtuosentum

nicht angekrftnkelten Schauspieler. Er wird Euch sagen, dass er, in der

Durchfuhrung einer ihn anregenden oder ganz erfullenden Aufgabe begriffen,

die Zuschauer hdchstens als unbestimmte, dunkle Masse, oft aber fiber*

haupt nicht wahrnimmt — woran ihn ja meist auch das Rampenlicht ver-

hindert. Dennoch empfindet er es, ob das Publikum mit ihm, mit seiner

Auffassung des darzustellenden Charakters geht, oder ob sozusagen die

Verbindungskette gerissen ist. Er wird im ersten Falle dazu angespornt,

seine Leistung noch zu steigern; im zweiten spielt er seine Rolle freudlos

und mit den herkommlichen Druckern zu Ende. Auf welchem Wege ein

solcher Rapport zustande kommt oder unterbrochen wird, das zu begrunden

bleibt der Psychologie der Zukunft aufgespart. Einstweilen mdgen wir uns

an die unleugbaren Tatsachen halten, und die Nutzanwendung daraus auch

fur Konzertauffuhrungen mit verdecktem Orchester Ziehen.
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120. Hector Berlioz: Instrumentttionslehre. ErgSnzt und revidiert von Richard

Strauss. Teil I und IL Verlag: C. F. Petera, Leipzig.

Berlioz' Instrumentttionslehre ist ein wohl nicht zu Qbertreffendes Meisterwerk

seiner Art Dem genitlen Franzosen ist das Wunder gelungen, Herr zu werden fiber

eine sprfide Matorie, die bisher der grauen theoretischen Betrachtung und Festlegung

nicht standhalten wollte. Nur In der Sonnenhelle des Lebens breitete sie vor dem
entzfickten Hdrer ihre unermesslichen Schltze und unbegreiflichen Wunder aus, um
dem Wissenshungrigen und Lernbegierigen nach Verklingen des letzten Tones wieder

zu entgleiten und ibn seiner Sehnsucht von neuem preis zu geben. Da zwang Berlioz

mit kfibnem Griff diese Sphinx, bannte sie und entscbleierte ihre Gebeimnisse und Rfttsel.

Ein zweiter Odipus. Und mit was fur einem Leben erfQllte er das Buch! Neben den

gewissenbaftesten theoretischen und praktiscb-doktrinflren Erdrterungen sind Stellen von

so packender poetischer Schftnbeit (alle Instrumente macht er lebendig, gibt ibnen ein

Herz, eine Individualist), dass es nicht Qbertrieben ist, dieses „Schulbuch" als ein Dicbt-

werk zu bezeichnen. Eine ungemein seltene Erscheinung! Desbalb ist es mit Freuden

zu begrussen, dass jetzt nach dem Freiwerden der Werke des grossen franzdsischen

Meisters die deutschen Verlagsanstalten dtrangehen, Neu- und ErgSnzungsausgaben

dieses .einzigen* Buches zu veranstalten. Mir liegt eine monumentale, wfirdig aus-

gestattete, zweibflndige Ausgabe (Klavierauszugformat) von Berlioz' Instrumentttionslehre

erglnzt und revidiert von Richard Strauss vor, die im Verlage von C. F. Peters in

Leipzig erscbienen ist.

Es war eine gute Idee, den zurzeit souverinsten Herrscher im Reiche der musi-

ktliscben Technik, den wohl tiefsten Kenner der „41monischen Mlchte" des Orchesters

das Instrumentttionsbuch seines grossen Vorglngers erglnzen und fur den Nachwucbs
lebendig erbtlten zu lassen. Nur muss man nicht etwa denken, dass es sich hier um
Wiederbelebungsversucbe btndelt. Dts knorrige, unverwOstliche Leben in dem Berlioz-

schen Buch wurde sich gegen derartige Versucbe strluben. Dies einsehend, btt Strtuss

tn Berlioz' Text pietltvoll nicht das geringste geindert und sich nur darauf bescbrlnkt,

an passenden Stellen in den einzelnen Abschnitten und Ktpiteln des Werkes kurze,

durch eine seitlicb tngebrtchte Linie deutlich erkennbtre Zusltze einzufugen. Das
Hauptverdienst Strtussens um die Neutusgtbe von Berlioz' Meisterwerk besteht tber

ohne alien Zweifel dtrin, dass er den wichtigsten Teil der Instrumentttionslehre: die

Notenbeispiele, die erfreulicberweise dem Text beigefugt sind, in einer bier bestens

tngebrtchten, wundervoll verschwenderischen Weise vermehrt btt. Durch diese be-

giOckende Fulle ntmentlicb von Beispielen tus des Bayreuther Meisters Wunderptrti-

turen, die »den einzig nennenswerten Fortschritt in der Instrumentierungskunst seit

Berlioz* bedeuten und deren Wthl, wie man sich wird denken kSnnen, in feinsinnigster

Weise getroffen wurde, ist die Neuausgabe mit einem Scbatz bereicbert worden, der der

Berlioz-Strtuss'scben Instrumentttionslehre vor alien Ihnlicben Erscheinungen in den

nlchsten Dezennien den Vorrang unstreitig sichert Damit wire in grossen Umrissen

18^
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und mit kurzctn Worten die Art and der Wert der Strauss'schen Erglnzungsarbeit

festgelegt.

Greifen wir nun noch, gleicbsam zur Bestltigung des bier eben in allgemeinen

Umrissen Angedeuteten, mit keeker Hand in diese Ffille hinein. An Selbstitadigem,

Neuem flnden wir Artikel: fiber Prof. Hermann Ritters funfeaitige .Viola alt a*; fiber

Stelznera Violotta und Cellone, fiber die Viola da Gamba, die Oboe d'amore,
Heckel-Clarina, Heckelphon, Kontrabassklarinette, Altfldte, die Tuben,
Orchester-C61esta. Ungemein feine Bemerkungen widmet Strauss der Proteusnatur

des treuen, unermfidlichen Ventilhornes. Er kann sich nicht genug tun im Aus'deuten

der Charaktereigenscbaften dieses herrlichen Instrumentes. Und sein Hymnus auf das

Horn muss notgedrungen ein Loblied auf die Meistersingerpartitur werden. „Durch die

Einffihrung und Vervollkommnung des Ventilhornes ist entscbieden in der modernen
Orchestertechnik — seit Berlioz — der grdsste Fortschritt erzielt worden.* Die Will-

fihrigkeit des Homes darf aber von dem Tonsetzer nicbt in gedankenloser Weise berab-

gewfirdigt und ausgenutzt werden, indem er, obne Rficksicht auf den speziellen Charakter

des Instrumentes, dieses (natfirllch in mebrfacber Besetzung) lediglicb auf weite Strecken

zur Harmonieffillung benutzt Einen hocbinteressanten Fernblick binsicbtlicb der Aus-

gestaltung der Holzbllserfamilien gibt Strauss 1m Anscbluss an das Kapitel fiber das

Fagott Ungeabnte techniscbe und klangUche Mdglichkeiten dlmmern vor uns auf.

Docta lassen wir Strauss selbst das Wort:

»lch hSrte im Konservatorium zu Brfissel durcb die Gfite des Direktor Gevaert

eine Kontrabass-Oboe blasen, deren Klang nicbt das geringste mit den tiefen Fagott-

Tdnen gemein hatte. Es war der spezifische Scbalmeienklang der Oboe bis in die

tiefsten Tiefen binab, und icb weiss nicht, ob wir dieses Instrument als Bass der Oboen-

welt, wenn unser Ohr in Kfirze erst noch feinere Klangdifferenzierungen und einen

gr&sseren Reichtum von Klangfarben verlangen wird, nicht wieder ins Orchester ein-

ffihren werden, um, statt wie bisher von jeder Klangindividualitlt nur ein bis zwei Ver-

treter, nunmehr ganze Familiengruppen vertreten zu sehen.

Welcher Reichtum an Gegensitzen zeigt sich bei einer Zusammenstellung von:

2 kl. Fldten, 4 gr. Fldten, 1 oder 2 AltflSten (Fldtenfamilie); 4 Oboen, 2 Oboen d'amore,

2 engl. Hdrnern, 1 Heckelphon, 1 Kontrabass-Oboe (Oboenfamilie); 1 As-Klarinette,

2 F-Klarinetten, 2 Es-Klarinetten, 4 oder 6 B-Klarinetten, 2 Bassethdrnern, 1 Bassklari-

nette, 1 Kontrabassklarinette (Klarinettenfamilie).

Auf den Ausbau dleser Idee brachte mich zuerst ein Erlebnis im Brfisseler Kon-

servatorium, wo mir einer der Hen-en Professoren die g-moll-Symphonie von Mozart,

ffir 22 Klarinetten arrangiert, vorblasen Hess, nflmlich: 1 As-Klarinette; 2 Es-Klarinetten;

12 B-Klarinetten ; 4 Basaethdrner; 2 Bassklarinetten; 1 Kontrabassklarinette.

Der Reichtum von Klangfarben, der mir aus den verschiedensten Miscbungen

dieser Klarinettenfamilie entgegenstrahlte, brachte mir zum Bewusstsein, wie viel un-

gehobene Schltze das Orchester noch in sich birgt fur den Dramatiker und Tonpoeten,

der es verstfinde, sie zum sinnvollen Ausdruck neuer Farbensymbole und zur Cbarakte-

ristik neuer und feinerer Seelenregungen, Nervenschwingungen zu deuten.*

Um einen Begriff von der Reichbaltigkeit der Notenbeiapiele zu geben, mdge bier

nur noch kurz registriert werden, dass, um einen Pizzicato-Akkord der Berlioz'schen

K6nig Lear-Ouvertfire in seiner ganzen charaktervollen Wirkung vorzuffihren, 25 Partitur-

takte, dass aus der Walkfirenpartitur einmal 5, dann 9, ein anderea Mai sogar 14 Partitur-

seiten wiedergegeben werden! — Goldene, beherzigenswerte Worte und Winke em-

bilt auch das Vorwort. Man b6re zum Schluss Strauss' Loblied auf die Polyphonie:

„Und nur wahrhaft sinnvolle Polyphonie erschliesst die hdchsten Klangwunder des
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Orchesters. Ein Orchestersatz, in dem ungeschickt oder, sagen wir nur, gleicbgultig

gefuhrte Mittel- und Unterstimmen sich beflnden, wird selten einer gewissen Hirte ent-

betaren und niemals die Klangfulle ergeben, in der einfi Partitur erstrahlt, bei deren Aus-
fubrung auch die zweiten Bliser, zweiten Violinen, Bratschen, Violoncelli, Basse sich in

der Belebong schdn geschwungener melodischer Linien seeliscb beteiligen." Mdchte
docb diese Mahnung zur „gleichmlssigen Durchwlrmung det gestmten Orchesterkdrpers*

bei tllen schaffenden Musikern auf fruchtbaren Boden fallen.

Bernhard Schuster
121. Carl Hagemann: Oper und Szene, Aufsltze zur Regie dea musikaliachen

Dramas. Verlag: Schuster & Loeffler, Berlin und Leipzig 1605.

Hagemanns Buch vereinigt eine Anzahl von Aufsitzen, die jeder in sicb ab-

geschlossen, aber doch im gemeinsamen kunstlerischen Grundgedanken zusammen-
gehdrig sind. Im allgemeinen, einleitenden Teil werden die Grundzuge der Opernspiel*

leitung uberhaupt erdrtert; im besonderen Teil werden diese Grundsltze am lebendigen

Beispiel, an den sommerlichen Festspielveranstaltungen von Bayreutb, Wiesbaden, K51n,

Munchen gepruft. Im Anhang wird die Szenenkunst der Pariser Oper und das Harzer

Bergtheater besprochen. Der Grundgedanke dieser zum Teil in der 9Musik" und in »Bubne
und Welt* schon gedruckten Aufsltze und aller Theaterschriften Hagemanns 1st der yon
Richard Wagner geforderte, in Bayreutb verwirklichte rein kfinstlerische Stil, der wo-

mSglich auch an den stflndigen Buhnen durchgesetzt werden soil. Hagemann erkennt

im Bayreuther Stil eine lebendige Kraft, keine Schablone und Tabulatur, er stent den
Festspielen (Parsifal, Ring, Hollander, Tannbluser) voll Begeisterung und docb im
einzelnen durchaus kritisch gegenuber. Ich bin nicht mit alien Einwlnden Hagemanns
einverstanden, wohl aber mit seinem Standpunkt im grossen Ganzen, der auch den oft

betonten Gegensatz von Alt- und Neu-Bayreuth ausschliesst. Es gilt, die Bayreuther

Kunst in ihrer wahren und tiefen geistigen Bedeutung, in ihrer ganz unvergleichlichen

und unnachahmlicben Anlage und Ausf&hrung anzuerkennen. Das geschieht am ein-

dringlichsten durch den Vergleich mit den fibrigen sog. Pest-, Muster-, und Meisterspielen,

die vollkommen richtig ab- und eingeschltzt werden. Wiesbadens leeren Prank ver-

wirft Hagemann ganz und gar. Bei den ubrigen ernsteren Festspielen 1st allenfalls das

einzelne ldblicta, aber das Ganze mangelhaft; und somit sind sie im Grande das voile

Gegenteil von Bayreutb. Aus kunstlerischem Geist entstammen die Munchener Mozart-

spiele, in denen Possarts Bubnenleitung ihren grSssten Erfolg errang. In Paris beob-

achtet Hagemann die gflnzliche Verschtedenheit der v^ralteten grossen Oper und der

kfinstlerisch geleiteten komischen Oper. Das Harzer Bergtheater geh5rt dadurcb zu den

von Hagemann erdrterten Festspielen, dass auch hier die dramatische Kunst unter

aussergew5hnlichen Umstlnden geubt wird. Das Bergtheater hat aber die zatalreichen

neuen und dankbaren Aufgaben, die der Buhnenkunst durch diese Verhlltnisse gestellt

werden, gar nicht erkannt und ausgenfitzt. — Hagemanns Buch erdrtert also wictatige

Buhnenfragen, die allseitige Teilnabme der Kunstler und Zuschauer erheischen, mit

Ernst und Grundlicbkeit. Als h6chstes Ziel schwebt ihm stets die vollkommene, stil-

gemlsse dramatische Auffuhrung vor Augen, deren unerlissliche Voraussetzungen er

sachkundig beurteilt. Vom Bayreuther Hugel schweift der Blick fiber die festlictaen

Vorglnge in der Buhnenwelt und pruft sie vom festen, richtigen Standpunkt aus, ob sie

aus dem Geiste der Wahrheit oder des falschen Scheines stammen.

Prof. Dr. W. Golther
122. Paul Zschorlich: Mozart-Heuchelei. Ein Beitrag zur Kunstgeschichte des

20. Jahrhunderts. Verlag: Friedrich Rothbartb, Leipzig 1006.

Vorsicht! Amok! Amok! Paul Zschorlich kommt! Furchtbar scbwingt er in der
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Recbten Wagners Schriften, um die zu erechUgen, die nicht rechtgllubig sind! — Rette

sicb wer kann! Was soil man von dieser unmfiglichen Broschfire sagen?

Paul Zschorlich hat nachweislidi die c-moll Sympbonie Beethovens mit der Eroica

verwecbselt (cf. N. Z. f. M. 1906 S. 152). Er f&blt sicb aber dennocb als geistiger

Befreier der in falschem Enthusiasmus fur »Klassiker" befangenen Musikwelt — Sacblicb

und stilistiscb 1st seine Schrift gleich kliglicb. Zschorlich tut so, als ob er etwas

ganz Neues sagte mit der Behauptung, dass der Begriff der Klassizitftt ein relativer

sei, und dass in der Musik vleles scbnell veralte. Es kann uns hfichst gleicbg&Itig

sein, wie man in 500 Jahren fiber Mozart denken wird. Wer jedocb behauptet, dass

Mozart bent eine abgetane Grfisse sei — stellt die Tatsacben bewusst oder unbewusst

auf den Kopf, und wer es fertig bringt, fiber Mozart und andere Geistesgrfissen in

dem Stile zu schreiben, der diesem Leipziger 9Wunibald" gellufig 1st — beweist damit

nur eine wahrbaft titanische Un-Kultur. G. Mfinzer

MUSIKALIEN
123. Theodor Streicher: Secbs Lieder aus des „Knaben Wunderhorn".

Verlag: Lauterbacb & Kuhn, Leipzig.

Streicher war einmal auf dem beaten Wege in Mode zu kommen. Seither hat es

seine NervosiUt verstanden, sich last simtlicbe hervorragende Singer, die sicb fflr ihn

interessierten, zu entfremden. Tut nicbts. Man wird auf ihn zurfickkommen. Ich balie

Streicher nach wie vor ffir die bedeutendste Begabung der Gegenwart im Bereiche jener

Musik, die ihren Zweck in der Verstlrkung des Dichterwortes erblickt. Im rein

Artistiscben sind ibm viele fiber. An rein musikalischer Inspiration so manche. Das

Persfinliche seines musikalischen Ausdrucks aber macbt ihn zu einem der eigenartigsten

Kfipfe der Moderne. Aucb diese Lieder bekunden das, obzwar sie just nicht seine ersten

Treffer sind. Aber gute Streicher sind es, wie immer, wenn der Komponist den Mutter-

boden seiner kfinstlerischen Triebkraft, ein Lied aus des Knaben 9Wunderhorn", berfibrt

Wie einfach-innig 1st docb gleich das erste: „Ward ein Kind"; und das Hochzeitslied

on der .Traurig', prlchtigen Braut* wie ecbt empfunden. Ein Prachtstfick scbeint mir

such der »0berdruss der Gelehrsamkeit* zu sein, der sicb aus grfiblerischer, grimlicher

Stimmung zu urkrlftiger deutscher Zecberfreude verwandelt. „Gehfa dir wobl, so denk*

an mich" hat Streicher originell als Liederspiel ffir 2 Stimmen und Chor behandelt und

im Jagdstfick das site Genre der 9Tanzballade* genial*und im volkstfimlicben Geiste wieder-

belebt Es bleibt dabei. Man wird auf ihn zurfickkommen. Dr. Richard Batka

124. Walter Courvoiaier: Sieben Gedlcbte von Peter Cornelius ffir eine

Singstimme mit Klavierbegieitung. Op. 8. Heft I ffir hobe Stimme. Heft II

ffir tiefe Stimme. Verlag: Ries & Erler, Berlin.

Courvoisier's opus 8 gebfirt grfisstenteils zu den durcbaus erfreullchen Neuer-

scheinungen. Mit warmberziger Pbantasie 1st der reicbbegabte Komponist aucb bei

diesen Geslngen wieder bestrebt gewesen, den tiefen Stimmungsgehalt, der gerade der

k6stlichen Lyrik des fSeinsinnigen Cornelius besonders eigen, zu erscbfipfen. Oberaus

dufUg und zart 1st die Vertonung Ton 9Icb ersehnt ein Lied" und »Wiegenlied*, beide

im ersten Hefte, wlbrend 9Feuer vom Himmel", ein echtes Baritonlied, voll dramatiscben

Scbwunges grosszfiglg dabinrauscbt. In Heft 19 Jabrgang IV der „Muslk" babe ich

schon auf diesen talentvollen jungen Komponisten bingewiesen; ich will auch jetzt

wiederum nicht verslumen, stimm- und vortragsbegabte Kfinstler auf diese Neuerscheinung

autaerksam zu machen.
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125. Heinrich Kaspar Schmid: Drei Lieder fur Bariton und Kltvier. op. 8. —
Vior Lieder and ein Duett mit Klavierbegleitung. op. 9. Verlag:

Dr. Heinrich Lewy, Mfincben.

Opus 8 erscheint mir alt Gesamtwerk wertvoller als des Komponisten op. 9.

Venn auch im ,Lied des fabrenden Schfilers" die Meistersingerweis Scbmid allzuaebr

fiber die Scbulter guckt, so liegt in diesem wie in den beiden anderen Gestagen doch

soviel ausdrucksstarke Phantasie, dass man sicb unbedingt fiber diese Talentprobe

freuen darf. Aucb op. 9 entbilt vielversprecbende Einzelbeiten. Besonders glficklicb ge-

lungen sind yLiebesfllmmcben" ffir bohen Sopran, „Scbfine Nacbt", sowie »Komm gib

mir die Hand", Zwiegesang ffir Sopran und Tenor. Etwas mebr Okonomie bezfiglicb der An-

fonterungen an den Stimmumfang will ich nicbt rersiumen, dem Komponisten zu empfeblen.

126. Elisabeth Urtel: Neun moderne Kinderlieder fur eine Singstimme mit

Klavierbegieitung. Verlag: Max Leicbssenring, Hamburg.

Die Liedcben sind bfibscb gemacht, aber ungleicbwertig an Gebalt. Ibrem

Scbwierigkeitsgrade nacb zu urteilen, sind es nicbt Kinderlieder, sondern Lieder ffir

Kinder. Ffir den Begriff ,Kinderlied" feblt den Kompositionen die leicbte, fasslicbe Me-
lodik, sowie die in selbstverst&ndlicher Natfirlicbkeit sicb gebende Harmonik und Rbytbmik.

127. Otto Vrieslander: Lieder und Geslnge nacb Gedicbten von Goethe, aus

„Des Knaben w*underhorn", nacb verscbiedenen Dicbtern und aus .Pierrot

Lunaire" von Albert Giraud ffir eine Singstimme und Klarier. Verlag:

Dr. Heinricb Lewy, Mfincben.

Vrieslander 1st ein kleines, aber gutes lyriscbes Talent. Vorlluflg verspricbt er

mebr ffir die Zukunft Seinem augenblicklicben tondichteriscben Leistungsvermdgen

feblt die gesunde musikalische Grundlage. Einige Jahre Studium des strengen Satzes

mit all der grauen matbematischen Nfichternbeit werden der musikalischen Phantasie

dieses jungen Komponisten die konzentrierte Logik verlciben, auf deren Basis allein das

bewusste Kunstwerk gedeiben kann. Mit dem vorbandenen Kfinnen war sein Eintritt

in die musikalische Welt verfrfiht Seinen melodischen Pbrasen haffcet bluflg etwas

Gequiltes und Kurzatmiges an; Fehler, die durch eine mangelbafte Satztechnik sicb mil-

zudeutlicb breit macben und so in ibrer rbapsodiscben Art eine natfirlicbe organiscbe

Entwicklung nicbt aufkommen lassen. Venn icb trotz all der nur zu sebr berechtigten

Ausstellungen an das Talent Vrieslander's glaube, so bat das seinen Grand in seinem

auffallenden Sinn, eigenartige Grundstimmungen zu erfassen und festzuhalten. w*er

solche Stimmungsbilder wie „Mein Bruder", „Galgenlied", ,Sancta Maria", „Zugv6gel",

,Cbristklndleins w*iegenlied", „Die scbweren Brombeeren* und noch tfnige andere, trotz

aller tecbniscben Unbehilflicbkeit zustande bringen kann, von dessen Zukunft ist sicher

nocb gutes zu erwarten. Mit solcber Masse weltlicber und geistlicber Geslnge an die

Offentlicbkeit zu treten, war ebenso unklug, wie kritiklos. Vor weiterer Herausgabe von

Kompositionen mfige Vrieslander seiner Phantasie in stronger Selbstzucbt das Ingredienz

bewussten Kfinnens erringen; sie ist des Scbweisses emsiger Arbeit wert.

128. Felix vom Rath: Drei Klavierstficke op. 15. 1. Danza malinconica. 2. Devo-

zionale. 3. Burla. Verlag: Dr. Heinrich Lewy, Mfincben.

Mit weitaus mebr Glfick wie auf dem Gebiete des Liedes bat sicb der jfingst-

erstorbene Felix vom Rath in Kompositionen fur Klavier betitigt. Seine slmtlicben

mir bisber bekannt gewordenen Werke dieser Art sind seinen Liedern um ein betricht-

liches an Wert fiber. Aucb das vorliegende op. 15, wenn ibm auch der Cbarakter ab-

soluter Originalitlt mangelt, darf, seinem musikaliscben Gebalt und tecbniscben Aufbau

nacb, ohne Frage den beaten Erzeugnissen der jfingsten Klarierliteratur sugezihlt werden.

Adolf Gfittmann
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&STERREICHISCH-UNGARISCHE REVUE (Wien), Bd.33, Heft 3-5. - Erich

Deutsch beschreibt in hubscher anregender Weise Moriz von Schwinds ,Die

Hochzeit des Figaro", Interessant ist ein Brief von Schwind an Franz v. Schober,

in dem er fiber die Eindrucke schreibt, die er bei der Auffuhrung der Oper em-
pfangen hat. Es heisst da u. a.: »Wie notwendig jedes ist und wie waljr! . .

.

KSnnte man diese Darateliung fixieren, ich ging fast eher bin als nach Rom und

wenn es Paris wire . . . Das eigentliche Motiv der Oper ist aber der Page." —
Es war ein richtiger Instinkt, der den Kunstler in dem holden Pagen Cherubin

sein Spiegelbild sehen Hess. — Camille Beliaigue: „Osterreichs Anteil am Geist

und an der Geschichte der deutschen Oper.a Verfasser sietat „das vollkommenste

Beispiel der Vereinigung jener Ffthigkeiten, aus welcben sich der 5sterreichische

Genius zusammensetzt" in Wolfgang Amadeus Mozart.

NEUE MUSIKALISCHE PRESSE (Wien) 1906, No. 6. - „Franz Schubert und die

Tanzmusik seiner Zeit* von Fritz Lange. Wenn man die Schdpfungen unserer

Klassiker genau verfolgt, so sieht man, dass der Tanzsaal fur die meisten von

ihnen eine wertvolle Fundgrube gewesen ist; „Tanzmusik* naturlich nur im
kunstlerischen Sinne. Das grSsste und liebenswurdigste Talent in der Erflndung

und Verwertung von Tanzweisen war Franz Schubert. Seine meisten Tinze

wurden improvisiert; oft inspirierte ihn der Anblick eines sch5nen Midcbenkopfes.

„Er ist der geniale Pfadflnder, der die in armseligen Formen erstarrte Tanzmusik

von den druckenden Fesseln befrcite, der den Weg zu einer Wiedergeburt der

Tanzmusik aus dem Wesen des Volkstumes herauswies."

MUSIKALISCHE RUNDSCHAU (Munchen) 1906, Heft 6 u. 7. - Heinrich

Scherrer tritt in seinem Artikel „Gitarrespiel und musikalische Erziehung" ffir

die Wiedereinf&hrung der Gitarre in die Hausmusik ein. Durch ein kunst-

gemlsses Gitarrespiel k5nne die musikalische Erziehung am besten gefdrdert

werden. ,Auf keinem zweiten Instrument lassen sich die Grundgesetze der

Harmonielehre so anschaulich darlegen als wie auf der Gitarre.* — Otto Buchner
schreibt fiber Ermanno Wolf- Ferrari und bezeicbnet ihn als eine „h5chst be-

achtenswerte kunstlerische Individualitit der Gegenwart.**

DAS HARMONIUM (Leipzig) 1906, No. 2—4. — Walter Luckhoff: ,Moderne

Hausmusik-Pftdagogik.* Als erste und wichtigste Aufgabe einer modernen Haus-

musik-Pftdagogik fordert Autor eine durchgreifende Reform der Hausmusik selbst.

Durch die elementaren technischen und musikalisch-seelischen Anforderungen,

wie sie das Harmonium als einzigstes Tasteninstrument mit ausdrucksvollem ge-

tragenem Ton am besten erfullt, sei eine wirklicbe Neubelebung der Hausmusik

mSglich, die dadurch auch Mdie innere Kraft erhfllt, sich als selbstflndige Gattung

wieder entwickeln zu kdnnen".

DER TAG (Berlin) 8. Mflrz 1906. — wAdam Krieger, ein vergessener Meister des

deutschen Liedes* von Hermann Abort Krieger war ein Komponist und Dichter

des 17. Jahrhunderts, in dem sich alle Eigenschafcen eines ecbten Genies ver-
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einigten. Die Bedeutung und dcr Reiz seiner Kunst berubeo nicht zum kleinsten

Teil in .seiner Einheit von Singen und Sagen". Er ist der erste Meister, der dem
deuttcben Sololiede eine bestimmte, typiscbe Gestaltung verlieh.

MUSIKALISCHES WOCHENBLATT (Leipzig) 1906, No. 11-14.- Indem Artiket:

„lntelligenz und Rhythmus in den kunstleriscben Bewegungen* widmet Marie

J a €11 ein besonderes Kapitel der „Ausbildung der kQnstlerischen Bewegungen beim

Kinde". — Adolf Prumers bericbtet allgemein Bekanntes aus der „Tonalen Geo-

metric". — Richard Stern feld plaudert fiber „Hugo-Wolf-Literatur" und erSrtert

dabei die Fragen, welcbe Rucksichten bei der Herausgabe eines Briefwechsels der

Herausgeber dem Briefschreiber und den in den Briefen vorkommenden Personen

schulde. — „Hans Sommer" wird von Arthur Schlegel gewtirdigt als Vertreter

moderner Grundsitze und Wagnerscher ldeen.

WARTBURGSTIMMEN (Hildburghausen). Festschrift zum 80. Geburtstage Herzog

Georgs: „Herzog Georg 11. und die Meininger Kunst.41 Das Werden und Wirken

des Herzogs als Mensch und Kfinstler wird in einem lebensvollen Bilde ge-

schildert, und er wird gefeiert als Huter des Wahren, Guten und Schdnen.

ZEITSCHRIFT DER INTERNATIONALEN MUS1KGESELLSCHAFT (Leipzig)

1906, Heft 6. — Unter dem Titel: „Peter Cornelius fiber Richard Wagner in

Munchen" teilt Georg Mfinzer einige Stellen aus Briefen von Cornelius mit, die

zur Kenntnis Wagners von Bedeutung sind. Diese Briefe — speziell aus den

MOnchner Zeiten vor und nach der {Catastrophe — lassen sich mit den bisherigen

Anscbauungen, Wagner sei Jediglich nur ein Opfer politischer Nichtswfirdigkeit und

philistrSser Dummheit gewesen*, durchaus nicht in Einklang bringen. — Ludwig

Schiedermair teilt einen neapolitanischen Brief Simon Mayrs aus dem Jahre 1813

in deutscher Obersetzung mit. — F. Niecks scbreibt in einem Essay „On the

History of the Oratorio".

KUNSTWART (Munchen) 1906, Heft 13. — Richard Batka spricht „Von der Zukunft

des Konzertwesens". Er wunscht eine reinliche Scheidung von absoluten Virtuosen-

konzerten und reinen Musikabenden durchgeffibrt zu sehen, da das Virtuosentum

mit der Musik als Seelenkunst nichts zu tun habe.

DAS DEUTSCHE VOLKSLIED (Wien) 1906, Heft 3. — Alois Keller fordert in

einem Artikel 9Zithersfinden* die Wiedererstrebung eines kunstlerischen Zieles

im Zitberspiel und die Wiedereinffihrung als gemutvolles Hausinstrument. — Josef

Pommer bringt die Fortsetzung seines Artikels v0ber das fllplerische Volkslied

und wie man es findet."

DEUTSCHE MONATSSCHRIFT FUR DAS GESAMTE LEBEN DER GEGEN-
WART (Berlin) 1906, Heft 6. — .Mozart und die Zeitmusik" von Rudolf

M. Breithaupt. Unserer Zeit, die es in der Technik so weit gebracht hat, fehlt

Sinn fur naives Schauen — .die plastische Sinnlichkeit*. Wir sind zu sehr .Denk-

wesen 41 geworden, zu wenig .Sinnenmensch* geblieben . . . .Mozart sagte sich:

Gedanken instrumentieren sich von selbst. Heute isfs umgekehrt: die In*

strumentation ist dazu da, die Gedanken (so man sie hat!) zu verbergen . . .

Positive melodische Werte, symmetrische Formgebung, straffe Rbytbmik und ein

kunstlerisches Mass der Krflfte (Dynamik), das macht die Kunst!*

Dt die .Revue der Revueen" jetzt in der Redtktion bearbeitet wird, k6nnen nur diejenigcn Zeitschriften beruck>

sichtigt werden, die der Redtktion von den Verlegern regelmisslg rugestndt werden
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NEUE OPERN
Baron Friedrich Erlanger: »Test*, Text natch dem berfthmten Roman von

Thomas Hardy .Teas of the d'Urbervilles", betitelt sicb das neueste, vier-

aktige Buhnenwerk das Tonsetzers.

Louis Ganne: „Hans der F15tenspieler", eine dreiaktige Oper, der die

RattenOngersage zugronde liegt, Buch yon Naucaire, ist von Direktor

R. Gunsboorg ffir Monte Carlo angenommen worden.

Ruggiero Leoncavallo: ,Das Roth em d", ein patriotischea Werk, das die

Heldentaten der Garibaldianer feiern soli, laotet der Titel der allerneueaten

Oper das Maestro.

Alexander Morvarer: 9Die Liebesgeige", eine lyrische Komftdie, Text nach

CoppeVs 9Geigenmacher von Cremona*, erlebte im Malnzer Stadttheater ihre

UrauffQhrung.

John Philip Sousa: „Tbe Free Lance", eine komiscbe Oper, Text von Harry

B. Smith, wurde in New York mit gutem Erfolg auffeefQhrt.
#

AUS DEM OPERNREPERTOIRE
Barmen: Die Oper „K6nig Droaselbart" von Max Burkbardt ging im Stadt-

theater mit Erfolg in Siene.

Salzburg: Daa Musikfest 1906 (14.—20. August). Die Reibenfolge der musi-

kalischen Veranstaltungen ist folgendermaaeen angeordnet: 14. August: 1. Auf-

fQhrung von „Don Giovanni*. — 15. August, vormittaga: 1. Orchester-

konzert (Dirigent Felix Mottl); abends Kammermuaikkonzert im Theater. —
10. August: 2. AuffQhrung von „Don Giovanni*. — 17. August, vormittaga:

2. Orchesterkonzert. — 18. August, vormittags : Kammermusikkonzert in der

Aula (Willy Burmester bringt mit seinen Quartettgenossen drel noch ganz

unbekannte Divertimenti von Mozart, deren Originalmanuskript er besitzt,

zu GehSr); abends: 1. AuffQhrung von ,Figaroa Hochzeit* (Dirigent

Gustav Mahler). — 19. Auguat, vormittaga: Geistliches Konzert in der Aula

(Dirigent J. F. Hummel). — 20* August, abends: 2. AuffQhrung von .Figaros

Hochzeit" (Dirigent Gustav Mahler).

KONZERTE
Aachen: Vom 3. bis 5. Juni flndet unter Leitung von Eberhard Schwickerath

und Felix Weingartner daa 83. Niederrheiniache Muaikfeat start

Soliaten: Hermine Bosetti, Maria Phllippi, Katharine Goodaon, Carl

Burrian, Louis de la Cruz-Fr5hlich, Henri Marteau. — Programm:

Erater Tag. Job. Seb. Bach: 1. Suite, C-dur, fQr Streichorcbester, Oboen
und Fagott; 2. Die bohe Messe, h-moll. — Zweiter Tag. 1. R.

Schumann (geet. 1856 in Bonn), Ouvertfire zu Manfred; 2. Job. Brahma,
Rhapsodie aua Goetbea ,Harzreiee" fQr Alt-Solo, Mlnnerchor und Orchester;

3. Job. Brahms, Konzert fQr Violine mit Orchester; 4. F. Liszt, 13. Psalm,
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fQr Tenor-Solo, gemiscbten Chor und Orcbetter; 5. F. Liszt, Faust-

Symphonie, fur grosses Orchester, Tenor-Solo und Mlnnerchor. — Drifter

Tag. 1. H. Berlioz, Ouvertfire zu 9Benvenuto Cellini"; 2. Gesang-
Solo; 3. L. van Beethoven, Klavierkonzert, Es-dur; 4. a) F. Weingartner,
Lieder f&r Tenor, b) Zwei Geslnge fur acbtstimmigen Chor mit Orchester;

5. L. van Beethoven, Ouvertfire zu „Leonore* No. 3; 6. Violin-Solo;

7. Gesang-Solo; 8. R. Wagner, Vorspiel zu „Die Meistersinger*.

Berlin: Die Singakademie hat bereits ihren Arbeitspian Mr die Saison 1006/7

bekannt gegeben. Neben den in jeder Saison erscheinenden Bachschen

Werken (Weihnacbtsorstorium, der Matthftus-Passion und der Johannes-

Passion) wird sie eine Reihe interessanter Neueinstudierungen, zum Teil

Erstaufffihrungen, bringen. Anlisslich des Hlndel-Festes fuhrt sie am
27. Oktober Hlndels „Belsazar* auf, den sie am 2. November als erstes

Abonnementskonzert wiederholt. F&r den 25. November, einem ausscbliess-

lich Brahms gewidmeten Abend, 1st neben dem deutscben Requiem und dem
Gesang der Parzen das »Schicksalslied* und die „Rhapsodie" zum ersten

Male angesetzt Der 15. April bringt die Erstauff&brung einiger Bacbscher

Kantaten und den dritten Teil von Robert Schumanns .Faust**

Chemnitz; Paul Gerhardt, Organist zu St Marien in Zwickau i. S., ver-

anstaltete in der Paulikirche ein bistoriscbes Orgelkonzert mit Werken

folgender Meister: Bancbieri, Frescobaldi, Zipoli, Sweelinck, Dandrieu,

Froberger, Kerll, Muffat, Pacbelbel, Scheldt, Buxtehude, Bach.

Nancy: Im 0. und 10. Abonnementskonzert kamen unter Ropartz' Leitung u. a.

zur Aufffibrung: Faur6: Requiem ; Leonoren-Ouvertfire No. 3; Debussy: L'aprds-

midi d'un Faune; Fidelio-Ouvertfire; Schubert: Symphonic C-dur; d'Indy:

Sange fleurie; Schumann: Faust-Szenen.

Nantes: Die „GeselIschaft ffir historische Konzerte* unter de Lacerda
brachte in ibrem zweiten Konzert u. a. Werke von Lully, Lalande, Hindel,

Rameau, Leclair, Gluck, Couperin, Scarlatti und J. Ch. Bach zur Aufffibrung.

Osnabrftcks Der Musikverein (Leitung Robert Wiemann) brachte in der

vergangenen Saison u. a. zur AuffGbrung: Nicodl: »M*rchen« und ,Auf

dem Lands" ffir Streicborcbester; Tscbaikowsky: Symphonic pathltique;

S. Bach: Kantaten Jesu, der du meine Seele* und »Schlage docb, ge-

wfinschte Stunde"; Liszt: Grsner Messe; Hans Pfitzner: Vorspiel zum
zweiten Akt von ,Das Fest auf Solbaug* ; R. Strauss: Don Juan; Hlndel:
Concerto grosso No. 2 F-dur (eingerichtet von H. Kretzschmar); J. B. Lully:

zwei a cappella-Chfire; Mozart: Serenade c-moll ffir zwei Oboen, zwei

Klarinetten, zwei Hfirner und zwei Fagotto. Am 5. und 6. April d. J. ver-

anstaltete der Musikverein unter Mitwirkung des Lebrergesangvereins ein

Musikfest, das unter Leitung von Rob. Wiemann u. a. Brahms' Deutsches

Requiem und unter Leitung des Komponisten als Novittten Max Schillings'

symphoniscbe Pbantasie ,Seemorgen", Melodram ,Das Hexenlied" und

Chorwerk „Dem Verkllrten" brachte. Der ,Frauenchor 1001" brachte

an Novitftten Mendelssohns Motette ffir Frauencbor, Soli und Orgei,

Draesekes 23. Psalm und Brahms' 13. Psalm, der Osnabrficker
Lehrergesangverein u. a. Brahms' „Harzreise im Winter* und Griegs
Landerkennung. Aucb diese beiden Vereine werden von Rob. Wiemann
geleitet.

Rouen: Am 7. April gab Edouard Colon ne- Paris mit seinem Orchester ein
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grosses Konzert mit ausschliesslich franzSsischen Werken, das ausser-

ordentHchen Erfolg hatte.

Spartanburg (U. S. A.): Das zwdlfte jflhrliche Musikfest der Sudatlantischen

Staaten fand am 25. April start. Das New Yorker Symphonie-Orchester

unter Walter Damroscbs Leituog war einer der Hauptfaktoren des Festes.

Syracuse (U. S. A.): Ende April fand ein dreitflgiges Musikfest statt unter

Leitung von Emil Mollenhauer. Es wurden u. a. Bizet's „Carmen* und

Verdi's ,Requiem* aufgefOhrt.

TAGESCHRONIK
Theater und Musik im Etat der deutschen Grosstldte. — Die

durcbgefuhrte Erhebung fiber diese Frage erstreckt sich auf slmtliche deutschen

Stftdte, die nach den Ergebnissen der Volkszlhlung vom 1. Dezember 1900

mebr als 80000 Einwohner besassen. Die Sollaufwendungen dieser 44 deutschen

Grosstldte fur Theater, Orchester und sonstige musikalische Zwecke im Rechnungs-

jahr 1903 sind mittels der stftdtischen Haushaltsplftne und der auf diesseitige An-

fragen von den Gemeinden bezw. ihren statistischen Amtern dazu gegebenen Er-

lftuterungen festgestellt worden. Dabei wurden Aufwendungen fur musikalische

Lehrzwecke nicht berucksichtigt. Bei diesen Erhebungen tritt die weiten Kreisen

nicht unbekannte Tatsache in Erscheinung, dass die Residenzstldte, Berlin an der

Spitze, fur Zwecke des Theaters und der Musik gar keine Aufwendungen machen.

Das Vorhandensein von gut besuchten Privattheatern in diesen Stldten lftsst darauf

schliessen, dass die kdnigl. usw. Theater das Kunstbedurfnis der BevSlkerung

nach dieser Richtung hin keineswegs genugend bcfriedigen. Mit Rucksicbt hierauf

und auf die teilweise ganz erheblichen Aufwendungen, die minder bevSlkerte

und weniger wohlhabende Stftdte ffir Theater und musikalische Zwecke leisten,

wire daher zu wfinschen, dass auch die Residenzstldte diesem Bedurfnisse der

Bevfllkerung Rechnung trugen, indem sie entweder eigene Theater errichteten Oder

geeignete Privatunternehmungen dieser Art unterstutzten, in denen auch den

minder Bemittelten Gelegenheit geboten wurde, ohne zu grossen Aufwand die

dramatischen und musikaliscben Meisterwerke in guter Auffuhrung kennen zu

lernen. Eine rfihmliche Ausnahme macht, wenn man von der geringfugigen

Leistung der Stadt Karlsruhe absieht, bei den Residenzstftdten nur Wiesbaden.

Obwohl sich auch diese Gemeinde des Besitzes eines kSnigl. Theaters erfreut, hat

sie fur Theaterzwecke im Jahre 1903 Nettokosten in H5he von 230316 Mk. ver-

anschlagt, das waren 2,78 Mk. auf 1 Einwohner, eine Leistung, der von sftmt-

lichen berucksichtigten Stfldten nur Mannheim mit 2,46 Mk. einen Kopfbetrag von

annfthernd gleicher H5he an die Seite stellen konnte, wfthrend die wirkliche Soll-

Ausgabe dieser Stadt fur Theater sogar 347796 Mk. betrug. Absolut Obertraf die

Leistung dieser beiden Stfldte noch Frankfurt a. M. mit 473405 Mk., und auch Kdln

wendete fiber 200000 Mk. fur Theater auf. Ordentliche Soll-Aufwendungen fur

Orchester und sonstige musikalische Zwecke fehlten bei 14 Stidten ginzlich, und

sie machten auch bei MGnchen, Frankfurt a. M., Stuttgart und Karlsruhe nur

1 Pfg. auf den Kopf der BevSlkerung, bei Halle a. S. noch weniger aus. Leistungen,

die 10 Pfg. auf 1 Einwohner uberstiegen, zeigten nur 13 Stftdte. Strassburg i. E. und

Mannheim zeigten auch absolut die hdchsten Betrftge mit 89000 bezw. 123874 Mk.

Die ordentlicben Gesamtaufwendungen fur Theater, Orchester und sonstige musi-

kalische Zwecke waren mit 471 670 Mk. Oder 3,34 Mk. auf 1 Einwohner bei Mann-

heim am hdchsten. Es folgten mit 1 Mk. fibersteigenden Kopfbetrigen Wies-
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baden (2,78), Mainz (1,68), Frankfurt a. M. (1,65) and Strassburg i. E. (1,24 Mk.).

In Augsburg, Dfisseldorf, K51n, Aachen, Lubeck und Halle a. S. betrugen die Aus-

gaben mehr als 50 Pfg. auf 1 Einwohner, bei den Qbrigen Stldten weniger. Auf-

wendungen fur Theater und musikalische Zwecke fehlten glnzlich bei Berlin und

aeinen drei grossen Nachbarstftdten Charlottenburg, Schdneberg und Rixdorf, so-

dann bei Hannover, Braunschweig und Kassel.

Das Volkslied in Osterreicb. Wie wir seinerzeit meldeten, wird im
Unterrichtsministerium eine Publikation „Das Volkslied in Osterreich* vorbereitet

Seitens des leitenden Ausschussea dieser Unternehmung wurde die Kreierung von

Arbeitsausschfissen zur Herausgabe der Lieder je eines Volksstammes oder Terri-

toriums bescblossen. Die Bestellung dieser Ausschusse durchjden Leiter des

Kultus- und Unterricbtsministeriums 1st soeben erfolgt, genau am hundertsten

Geburtstage der ersten Sammelausgabe des deutschen Volksliedes, Zu den Mit-

gliedern des Arbeitsausschusses fur das deutsche Volkslied in Bdhmen
wurden die nachstehenden Pers6nlichkeiten bestellt: der k. und k. Professor der

deutschen Universitlt in Prag Adolf Hauffen, der zugleich mit der Leltung der

Arbeiten und mit dem Vorsitz im Ausschuss betraut wurde, ferner der ord. Pro-

fessor derselben Universit&t in Prag Dr. Heinrich Rietscb, der Professor am k. k.

deutschen Staatsgymnasium in Smichow Dr. Johann Tschinkel, der Professor an

der zweiten deutschen Staatsrealschule in Prag Dr. Johann Weyde und der Beamte

des deutschen Landeskulturrates in Prag Anton Kahler. Ausserdem gehSrt diesem

Ausschusse als Vertreter des k. k. Statthalters der k. k. Statthalterei-Sekretftr

Rudolf Freih. yon Prochazka, als Mitglied an.

Wie wir dem Bericht des Ausschusses fiber das II. Geschftftsjahr 1905 der

Musikalien-Freibibliothek in Frankfurt a. JVL entnehmen, hat sich der Be-

stand von 800 Binden am 1. Dezember 1004 auf uber 1700 B&nde zu Ende 1005

vermebrt. Das ganze AusleihegeschSft wurde von der Freibibliothek und Lesehalle

kostenlos weitergef&hrt. So war es mSglicb, tlglich 8 Stunden die Musikalien dem
Publikum zug&nglich zu machen.

Ein neues Opern- und Operetten-Theater in Berlin. — Ein Finanz-

konsortium hat das Belle-Alliance-Theater auf eine Reihe von Jabren gepachtet.

Es soil anfangs September d. J. als Opera- und Operettenbuhne unter dem Namen
„Lortzing-Theater" unter der Direktion des k. u. k. Hofopernslngers Max
Garrison erdlfnet werden.

In Wien soil Richard Wagner ein Denkmal nach dem Entwurfe des be-

kannten Wiener Bildhauers Prof. Anton Grath erricntet werden. Zu diesem Zweck
wendet sich ein Ausschuss an die deutsche kunstfreundliche Offentlichkeit mit der

Bitte um zahlreiche Zuwendungen von Geldspenden. Einzel- und Sammelgaben

sind an die Kasseverwaltung H. Keil inWien-Atzgersdorf, mit dem Vermerke:

„F&r das Wagnerdenkmal* versehen, erbeten.

Am 29. April wurde im Stifte St Paul in Klraten, wo Hugo Wolf als Gym-
nasiast studierte, ein schSnes Denkmal fur den Tonkunstler enthullt. Der feier-

lichen Handlung folgte ein festliches Konzert unter der Leitung des P. Otmar
Mfiller. Es gelangten zur Auffuhrung die italienische Serenade, die Vaterlands-

bymne sowie Orchesterlieder. Als Solistin wurde die Hofopernsflngerin v. Mil-

denburg gewonnen. Das Denkmal beflndet sich im Konvikt des Stiftes. Das

Portrfttrelief Hugo Wolfs 1st von dem Wiener Bildbauer S e i f f e r t ausgefuhrt worden.

Die Philharmoniscbe Musikvereinigung in Moskau 1st infolge der

politiscben Verbiltnisse aufgeldst worden. Chess in, der Direktor der Musikscbule,
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hatte dieZftglinge, die arretiert wcrdcn aollten, gegen politieche Verfolgungen geschfttzt

uod wurde daraufhin von aeinem Amte abgeeetzt In eioem Koozert unter aeiner Lei-

tang, daa bald darauf stattfand, wurden ihm yon aeinen Zdglingen ftffentlich Ehren-

bezeugungen und Blumenapenden dargebracbt. Am nlcbaten Tage erfolgte die

Auflfoung der Philharmonic, mit der Entlaaaung dea ganzen Lebrerperaonala und

der Zftglinge. Die Stiftung bat beinabe 30 Jahre bestanden und viel zum Auf-

blQhen dea Muaikweaena im Lande beigetragen.

Daa.Wiesbadener Koneervatorium fflrMusik«(Direktion: A. Michaelia)

atifiete aua Anlaaa der Wiederkehr dea 150. Gebartatagea Mozarta einen Mozart-
Preia fQr die Schfiler dea Konservatoriuma, der alljlhrlich in der Hfthe von je

300, 200 und 100 Mark an die drei beaten Leiatungen vergeben werden aoll.

Mit einem Kapital von 100000 Mk. iat von dem Geh. Kommerzienrat Emil

vom Rath in K61n eine zur Unteratiitzung von Muaikern beatimmte Felix von
Rath-Stiftung in Mfinchen begrundet worden.

Der Stadtrat und Stadtilteate Julius Voigtel in Magdeburg bat anliaalicb

aeinea 70. Gebartatagea 50000 Mk. zur Unteratiitzung der Mitglieder dea dortigen

atidtiacben Orcbeatera gestiftet

Nacb letzten Nacbricbten aua Amerika bat daa geiatige und k5rperlicbe Be-

flnden Edward Mac DowelPa in den letzten Wochen erfreulicherweiae eine aolch

auffallende Beaaensng erfahren, daaa seine Ante und die Familie die Hoffhung anf

eine volletlndige Wiederherstellung aeiner Geaundheit nicht aufgegeben baben.

Karl Bftmly, der biaherige proviaoriache Direktor dea Herzoglicben Hof-

tbeatera zu Deaaau wurde lent Dekret vom 15. April d. J. auf Lebenazeit feat an-

geatellt

Zum Direktor dea Konservatoriuma in Heleingfors wurde an Stelle dea

kfirzlich veretorbenen Martin Wegelius der zurzeit ala Kapellmeister an der Stock-

bolmer Oper wirkende Tonsetzer Armas Jlrnefelt gewihlt.

Kammeralnger Tbeodor Bertram von der Komiscben Oper in Berlin

iat vom 1. September ab ala atlndiger Cast auf ein Jahr an das Opernbaua in

Frankfurt a. M. verpflichtet worden.

Kammerslngerin Edith Walker, frfiber an der Wiener Hofoper, jetzt Mit-

glied der Metropolitan-Oper in New-York wurde fur daa Kgl. Opernhaua in Berlin

engagiert.

Musikdirektor Paul Lange in Konatantinopel iat vom Sultan zum Muaik-

lehrer der tuxkischen Marine ernannt worden.

Hofmuaikdirektor F. Manna in Oldenburg erbielt vom Groaaherzog die

goldene Medaille ffir Verdienate um die Kunat.

Kammeralnger Carl Burrian und Hoftheaterkoatfimmaler Leon Fan to in

Dreaden wurde daa Ritterkreuz dea Franz-Joeeph-Ordene verliehen.

Paul Lincke erhielt vom Kftnig von Spanien den Militir-Verdienatorden

I. Klaeae.

Der Erbprinz von Reuss-Gera verlieh Marie Wittich -Dreaden und Paul

Kn&pfer-Berlin die goldene Verdienatmedaille fur Kunat und Wiasenachaft

TOTENSCHAU
Der Orgelvirtuose Prof. Joaef Vockner, der Nachfolger Bruckners am

Wiener Koneervatorium, f am 11. April, 05 Jahre alt.

Ludwig Rein , Prof, am k5nigl. Konaervatorium zu Stuttgart, f daaelbat am
12. April.

•
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Am 17. April f za Prag die einst bekannte und beliebte dramatische Singerin

Karla Huttary. Sie kam 1866 von der Berliner Hofoper an das Prager Deuttcbe

Landestheater und wurde bier, ala Nachfolgerin Pauline Lucca's, die kurz zuvor

nacb Berlin gegangen war, sehr bald der Liebling dea Publikums.

In Persiceto bei Bologna f Prof. Enrico Barbi, Ehrenmitglied der 9Academia

di S. Cecilia" in Rom, ein ausgezeicbneter Violinspieler und Lebrer. Er war der

Vater der Singerin Alice Barbi.

Am 21. April + in Vien die Komponistin Ernestine Baronin Buttlar-
Bauduin van Eys.

Am 22. April f in Cbarlottenburg der Kammersinger Alfred Oberlindcr,
im Alter von 40 Jabren. Oberlindcr war ein bedeutender Tenorist, der zuletzt

am Hoftbeater in Karlsrube gewirkt bat, in den letzten zebn Jabren aber haupt-

slcblicb als Gast aucb in ausserdeutscben Lindern mit Erfolg titig war. Oberllnder,

am 26. Dezember 1857 ih Nacbod in B6bmen als Sobn eines Kaufmanns geboren,

war ursprQnglicb tecbniscber Beamter der Osterreicbischen Nordwestbabn und
bierauf bei der Kronprinz Rudolf-Babn. Als Mitglied des Eisenbahn-Gesangvereins

lenkte er die Aufmerksamkeit von Musikern auf sich, und insbesondere munterte

ihn Marie Wilt auf, sicb ausbilden zu lassen. Er studierte in Wien bei Prof.

GInsbacber und debflticrte 1881 in Linz.

Am 24. April f im Alter von 55 Jabren Julius Grlfen, der Diligent der

Bubnenmusik im Kftnigl. Opernbause in Berlin. Er geb5rte linger als 35 Jabre

dem K6nigl. Institute an. In seinem 20. Lebensjabre begann er an der Berliner

Oper als Cborslnger seine Laufbahn, bis er, nacbdem der damalige Cbordirektor

Heinricb Kabl zum Kapellmeister des K5nigl. Orcbesters berufen wurde, dessen

Stelle als Direktor des K5nigl. Operncbors ubernahm. Ausserdem bewlbrte er

sicb bervorragend als Lebrer am Sternscben Konservatorium f&r das Opern facta,

an dem er vor mebreren Jabren sein 25Jlhriges Jubillum feierte.

In Brugge f im Alter von 55 Jabren der Prof, des Orgelspiels Louis Maes.
Der Gesangslebrer am Pariser Konservatorium Victor Alexandre Josepb

Warot f 62 Jabre alt Anfang April in Paris.

f in Potsdam im 70. Lebensjabre Kapellmeister Alfred Sammann, der

26 Jabre lang dort die Kapelle des Kftnigl. Scbauspielbauses geleitet hat

In Meran f im 52. Jabre der Direktor des Bremer Stadt-Theaters Hofrat

Friedricb Erdmann-Jesnitzer. Nacb mebreren Engagements als Charakter-

spieler wurde ibm 1887 die Direktion des L&becker Stadttheaters Qbertragen, die

er zebn Jabre bindurch bekleidete, bis er 1807 an die Spitze des Stadttheaters in

Bremen berufen wurde.

Im 80. Lebensjabre + in Berlin Kammerslnger Prof. Benno Stolzenberg.

1827 in KSnigsberg i. Pr. als Sobn eines Kantors geboren, studierte er in Berlin

bei Eduard Mantius und Heinricb Dora. 1852 trat er in seiner Vaterstadt als Graf

Almaviva erfolgreich auf. In kurzer Zeit entwickelte sich der junge Kiinstler zu

einem lyrischen und Spieltenor von Bedeutung. Bis zum Jabre 1870 geh5rte er

verschiedenen Bfihnen, u. a. den Hoftheatern in Braunschweig und Karlsruhe an.

Vom Jabre 1870—82 war er Direktor dea Stadttheaters in Danzig. Schon wlhrend

seiner Bfihnentltigkeit war er verschiedentlich erfolgreich als Gesanglehrer titig.

Nacbdem er mehrere Jahre am Konservatorium in Kftln titig gewesen war, siedelte

er nacb Berlin fiber, wo er neben dem privaten Einzelunterricht, den er erteilte,

Lebrer an verschiedenen Konservatorien war.

Digitized byGoogle



KRITIK

rtti rnr ~\^ ,^^6

OPER
BERLIN: Komiacbe Open wDie achwarze Nina." — Herr Gregor acheint den

Ehrgeiz zu baben, die gllnzenden Vorzfige aeiner Regie- und Inazenierangakunat

dadurch zu beweisen, daaa er sie bin und wieder an miaerabeln Stucken erprobt Dber
den Text und die Muaik der jetzt von ihm berausgebracbten ,Volkaoper" mit ernatbaftem

Gesicbt zu sprecben, 1st keine ganz leicbte Aufgabe. Alfred Kaiser, der Dichter-

komponiat, wollte so etwaa wie eine veristiscbe Oper scbreiben. Ala Milieu wlblte er

daa Leben der Fabrikarbeiter. Eine Arbeiterversammlung, die den Auaatand berit, ala

veritable* Finale, daa Verb6r einea Streikbrecbera ala Solo mit Ctaor — atlrkeren Leuten

ala Herrn Kaiser dfirfte ea aebwer fallen, aolcbe Unm5glichkeiten glaubbaft zu macben.

Herr Kaiser verdirbt dazu, was nocb irgend zu verderben iat. Die aebwarze Nina, eine

galante ScbSne, die meiat pluraliach liebt, iat die treibende Kraft der Handlung. Sie

entfacbt mit ifaren sebftnen Augen den ganzen Streik, sie bat unbedingte Gewalt fiber

die Arbeiter, jung und alt, selbst als deren Frauen und Kinder nahe dem Hungertod,

aind. Hilt Herr Kaiser, und hilt Herr Gregor die Berliner fur so unglaublicb naiv,

daaa sie aicb den Veriamua einer aolcfaen Handlung bieten laaaen? Aber bei der Erst-

aufffibrung ist daa Wagnis in der Tat gelungen. Woran lag's? Nun, an der Muaik
wabrbaftig nicbt. Daaa dieae bei Wagner und Paul Lincke, Meyerbeer und Leoncavallo

zuaammengebettelte Muaik uberhaupt nicbt diskussionsfihig ist, dariiber aind alle Leute

on Urteil einig. Bleibt nur eine Erklftrung fur den Anfangaerfolg (der aicb freilich

nicbt wird balten lasaen): Herrn Gregors prlcbtige Inazenierung. Das Jabrmarktafeat,

die Versammlung im Wirtsbaus, und vor alien Dingen der Winkel im ArbeiterViertel im
letzten Akt, das waren Bilder, die Leben batten, und an die man gern zuruckdenkt

Scbade, scbade, dass die Erinnerungen in Verbindung steben mit Herrn Kaisers

aebwarzer Nina. In Monaco bat man jungst, urn die teure Auastattung einer durcb-

gefallenen Oper zu retten, zu den alten Kulissen einen neuen Text und eine neue Musik

scbreiben lasaen. Vie waYa, Herr Gregor? — Egiato Tango leitete den muaikaliscben

Teil aicber und temperamentvoll. Die Sanger und S&ngerinnen macbten ihre Sacbe gut,

obne gerade Hervorragendes zu leisten. Willy Pa a tor

FRANKFURT a. M.: Der Oateraonntag bracbte una als Neubeit Cb. M. Widor's
,Fischer yon Saint-Jean 41

, die letzte Weifanacbten ein Ereignis in der Pariaer

Komiscben Oper bildeten, bisber aber nocb keinen Eingang in Deutachland gefunden

batten. Der Komponist wobnte der deutacben ErataufTubrung bei und erfuhr mit aeinem

Werke eine sehr freundlicbe Aufaabme. Bei der zweiten Vorstellung, die fur sicta allein

zu aprecben batte, klang der Beifall wobl scbon urn eine Nuance matter, und daa gibt

Grand zur Besorgnis raacb dabinaebwindender Anziehungskraft bei einer Arbeit, die auf

ein nicbt gewftbnlicbea Mass musikacb5pferiscben Vermdgens scbliessen lisst. Aucb die

in die Augen fallende SimplizitiU der Handlung kann una recfat aein, alntemalen wir aebr

stark auf die Wagneracbe Theorie aebwdren, dass gerade das lusserlicb scblicbte „Rein-

menscblicbe" daa bekdmmlicbate fur das Wesen dea musikaliscben Dramaa iat. Aber
allerdinga will dieses Reinmenscbliche vor alien Dingen nach den Geaetzen der drama-

tiscben Wirksamkeit entwickelt, konzentriert und gesteigert sein, und nacb dieaen Ricb-

tungen bin weiaen die ^Fischer von Saint-Jean", deren zweiter Titel .Szenen sua dem
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Leben an der See" wie eine leiae Entschuldigung klingt, grosse, grosse Schwachen luf.

Was hilft da die Entschuldigung bei einem Werke, das nun einmal die Wirkung auf dem
Theater anstrebt? Es bleibt eine Molluske, viclbeweglich und in reichen Farben spielend.

aber dabei doch ohne recht kdrperliche, packende Gliederung und oft in lyrische Breiten

zerfliessend. Wir beklagen diesen Mangel des Cainschen, yon Otto Neitzel ins

Deutsche fibertragenen Librettos aufrichtig, denn Widor's musikalische Flhigkeiten gehen,

wie schon angedeutet, fiber die Durcbschnittstugenden der komponierenden Kapellmeister,

Musikpldagogen und -theoretiker entschieden hinaus. Er weiss rein musikalisch sehr

wohl den Ausdruck zu konzentrieren und eine Inspiration yoll und schftn ausklingen zu

lassen, wozu ihm such seine Instrumentationskunst viel mithilft, und das vide was er

on Richard Wagner gelernt, hat ibn nicht, wie so viele Wagner-Epigonen, zu einem

rucksicbtslosen Oberfluten des Orchesters fiber die Stimmen seiner Singer verleitet.

Dieses Orchester bildet in dem blfihenden Rezitativstil keine in fippiger Gleichmlssigkeit

wuchernde Pflanze; es reduziert seinen Ausdruck zuweilen bis aufs geringste Mass und

wechselt anmutig und sinngemlss in der Gruppierung der Instruments Aber diese Vor-

zuge gehen fur den Gesamteffekt verloren, wenn der Tonschdpfer, wie bier, yom Dichter

wiederholt zu einer und derselben Leistung provoziert wird, wie schon in den Liebes-

duetten, die mit geringen Unterschieden stets die nlmliche dramatiscbe Situation

heraufbeschwdrcn. Der Wiedergabe, die H. Reichenberger dirigierte und in deren

stark mitsprechenden Massenszenen Ch. Krlhmers Regie alies mSgliche aufgeboten

hatte, Usst sich fast nichts als Gutes nachsagen. Das Liebespaar wurde durch Gentner
und Frau Hensel-Schweitzer gut yerkdrpert; der letzteren macbte nur ein paar-

mal die H5he und die sonstige unbequeme Notierung der Rolle etwas zu schaffen.

M. Breitenfeld verhalf in seiner kraftyollen, kernigen Art dem harten Vater zur vollen

Wirkung und auch Frl. Weber und Herr Schneider halfen dankenswert mit. Auf reine

und prlzise Wiedergabe der ChSre war wiederum grosse Mfihe yerwendet.

Hans Pfeilschmidt

PARIS: Die Grosse Oper hat nach mehrj&hriger Pause Wagners Meistersinger in

der alten Besetzung mit Delmas-Sachs, Alvarez-Stolzing und Bre>al-Eya wieder

aufgenommen. Die Komische Oper hat versucht, Massenet's Oratorium „Marie-

Madeleine" als Oper aufzufuhren, aber in Aino Ackt6 zwar eine tfichtige Slngerin, aber

nicht sehr befriedigende Darstellerin ffir die Hauptrolle gefunden. Ein neues Werk wurde

aber ausserhalb der beiden grossen Opernbfihnen im Nouyeau-Thtfttre unter merk-

wfirdigen Ausnahmebedingungen gegeben. Es 1st der aus zwei lang gedehnten Akten

bestehende „Clown" yon Isaac de Camondo nach einem Textbuche des ehemaligen

berfihmten Tenors und nunmehrigen Mitdirektors der Grossen Oper Victor Capoul.

Camondo 1st ein mehrfacher Millionlr, der sich auf seine alten Tage mit wabrer Wut
aufs Komponieren geworfen hat und keine Mittel acheut, um seine Werke zu Gebdr zu

bringen. Ffir die vier Vorstellungen seines Clown hat er das Orchester und die ersten

Solisten der grossen Oper gemietet. Man sagt, der ganze Spass komme ihn auf

250000 Franken zu stehen. Was nun das Werk selbst betrifft, so ist schon das Text-

buch sehr schwacb. Der dumme August des Zirkus einer Pariser Voratadt ffibrt aus

Eifersucht den Tod des Clown herbei. Die leichtsinnige Seiltinzerin, die an dem Un-

heil schuld ist, entflieht mit einem Dritten, hinterllsst aber ihr Kostfim, das nun eine

sentimentale Halbweltlerin anzieht, um den Sterbenden in seiner letzten Stunde in der

Gestalt der Ungetreuen zu trdsten. Daneben erneuern der Zirkusbesitzer und seine

Gattin das Duett yon Papageno und Papagena. Das ist alles. Je einfacber und roher

das Textbuch, um so yerschrobener und unnatiirlicher ist die Musik. Von einer Schule

kann man bei diesem .fabelhaften Durcheinander nicht reden. Camondo ist ganz der

V. 16 19
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,Narr auf eigene Hand*, von dem Goethe spricht. Die Damen Farrar, M6renti6 und

Margyl und die Herren Rousselifere, Renaud und Delmas klmpften mltMut gegen

das brodelnde Orchester. Nur Renaud find ala rachsfichtiger August einige Gelegenheit,

dramatisches Gestaltungsvermogen zu entwickeln. Felix Vogt

WIEN: Ziebt man die Summe dessen, was die nunmehr ihrem Ende sich nlhernde

Saison uns auf dem Gebiete der Oper bot, so gelangt man iur Oberzeugung, data

sie trotz der verscbwindend-geringen Anzahl von Novitlten, die sie, im Vergleich zu ihren

Vorglngerinnen, brachte, in den Annalen des Wiener Opernlebens als eine der er-

giebigsten wird verzeicfanet werden dfirfen. Das klingt wotal paradox, entspricht jedoch

den Tatsachen. Denn es kann fur jeden Einsicbtigen keinem Zweifel unterliegen, dass

der anlftsslich der 150. Wiederkehr yon Mozarts Geburtstage im Hofoperntbeater ver-

anataltete Zyklus von Neuinszenierungen eine dauernde Bereicherung unserea Repertoires

um wahre Musterwiedergaben kostbarster Juwelen der Opernliteratur bedeutet und den

Entfall einiger modernen Novitlten voll aufwiegt. Trug nun auch jede einzelne dieser

im Herbste des vergangenen Jabres mit „Cosi fan tutte" und ,Don Giovanni* be-

gonnenen und nunmehr mit der „Entfuhrung« und ,Hochzeit des Figaro" beendeten

Neueinrichtungen das Geprige der Vollendung, so darf die Neuinszenierung des letzt-

genannten Werkes als die gelungenste und gewissermassen als das Paradigma der

Mablerschen Inszenierungsart bezeichnet werden. Hier hat nlmlich die alien diesen

Auffuhrungen zugrunde liegende, leitende Idee Mahlers: das Unverglngliche in den ge-

nannten Scb6pfungen Mozarts durch eine unserem modernen Empfinden nach Moglich-

keit Rechnung tragende Wiedergabe zu eindringlichster Wirkung gelangen zu lassen,

ihre sublimste Ausl5sung gefunden. Ohne dem Genius Mozarts Gewalt anzutun, gibt

Mahler diesem kdstlichen musikaliscben Lustspiele jene unseren heutigen musikalisch-

dramatischen Begriffen entgegenkommende Gestmlt, vermdge welcher die in der ur-

sprfinglichen, infolge der nur lose zusammenhlngenden Szenen unklar sich abwickelnde

Handlung in einer sozusagen kontinuierlich gewordenen Form vor sich zu gehen und als

ein abgerundetes, einheitlicbes Ganzes unausgesetzt zu fesseln vermag. Und zwar wird

diese so vorteilhafte Umgestaltung in der Weise zustande gebracht, dass einerseits, nicht

der gesprocbene Dialog, sondern das Seccorezitativ zur Anwendung gelangt, wodurch

eben der fur den ungest5rten Fortlauf der Handlung erforderliche, unauffXllige Obergang

vom Dialog zur Arie hergestellt wird, andererseits aber damit, dass an Stelle der bis-

herigen schwerfllligen, Kal becks leicbifiussige Obersetzung benfitzt und dort, wo die

dramatiscbe Unzullnglicbkeit des Da Ponte'schen Librettos den Zusammenhang der ein-

zelnen Szenen sinnstdrend lockert, Beaumarchais zu Hilfe genommen wird, wie z. B.

durch EinfGgung der ffir das Verstlndnis der vorhergehenden sowohl, als auch der

nachfolgenden Geschebnisse unbedingt notwendigen ,Prozess-Szenea. In der von Meister

Roller, dessen grandiose malerische Begabung in den dem .Figaro" voraufgegangenen

Mozart-Auffuhrungen bereits glftnzend zutage getreten war, gleicbsam aus dem Geiste

der Mozartschen Musik geschaffenen Ausstattung erhllt sodann das so von Grund aus

umgestaltete Werk jenen Rahmen, durch den all der Zauber, den Mahler aus dieser

Lieblingsschdpfung Mozarts herausbolt, erst zur vollen Geltung gelangt. Um das Ge-

Iingen dieser den Mozart-Zyklus kr5nenden „FigaroVAuffuhrung haben sich alle in ihr

mitwirkenden KGnstler, und zwar die Herren: Mayr (Figaro), Weidemann (Almaviva),

Haydter (Bartolo), Breuer(Basilio), Preuss, Felix usw., sowie die Damen: Gutheil*

Schoder (das Ideal einer Susanne), Hilgermann, Ffirster-Lauterer und Kiurina
in gleichem Masse verdient gemacht, indem sie den Intentionen Mahlers mit begeisterter

Hingebung folgend durchwegs mustergfiltige Leistungen boten und namentlich in der

Behandlung des Seccorezitativs eine von deutschen SIngern bislang noch nicht erreichte
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Zungengellufigkeit an den Tag legten. Hatte ea sich nun von selbat ergeben, data im

Mozart-Jahre auf die Werke dieaea mit der Wieneratadt ao eng verknupften Tondichtere

daa Haaptgewicht gelegt wurde, ao bekundete Mahler damit, daaa er in dieaen im

Zeicben dea Salzburger Meiatera atehenden Tagen unter den Schdpfnngen Wagnera
gerade den .Lohengrin" fGr eine Neuinazenierung wlhlte, feinen muaikhiatoriacben

Sinn. Stellt docb dieaea Work Wagners in gewiaaem Sinne die h6chate BIGte der

,Deutschen Oper* dar, ala deren Urach5pfer er Mozart in ao begeiaterter Weiae preiat!

Vie nun Mahler im Mozart-Zyklus ala einer der feinfuhligaten Interpreten dieaea Ton-

diehtera sich erwiea, ao erbrachte er, deaaen unverglnglichea Verdienat ea bleibt, die Stadt

Hanalicka dem Wagnertum erobert zu haben, mit dieaer ,Lohengrin"-Neuinszenierung

on neuem den Beweia dafQr, daaa er einer der berufenaten und kongenialaten Nach-

achftpfer Wagnera iat. Denn eine ao innige, dem Ideal dea Wort-Tondichtera vom Ge-
aamtkunatwerke nach jeder Richtung gerecht werdende Verachmelzung dea Muaikaliach-

Dramatiachen mit der bildenden Kunat, wie aie in dieaer von Mahler im Verein mit

Roller vorgenommenen Neueinrichtung dea »Lohengrin" zutage tritt, iat bialang noch

auf keiner Muaikbubne der Welt — die Bayreuther nicht auagenommen — erreicht

worden. Die Art und Weiae z. B., wie Mahler den von Roller, im Gegenaatze zum
fiblichen, koat&mfestartigen Bekleidungamodue, mit gleichaam die Strapazen fruherer

KriegazQge erkennen laaaenden Gewlndern auageatatteten Heerbann, zu einem an alien

Vorglngen unaufdringlich und doch deutlich erkennba* teilnehmenden, aua atreng in-

dividualiaierten Gliedern zuaammengeaetzten K6rper verwandelt, nicht minder die

Rollerache, durch eine luaaerat ainnreiche Umgeataltung dea Burgbofea (2. Akt) er-

mdglichte, geniale Gruppierung dea die wunde Stelle jeder Lohengrin»AuffGhrung bildenden

Hochzeitezugea, aie gehdren zum Vollendetaten, waa in der Wiedergabe einea Wagner-

werkea geleiatet wcrden kann und werden aicherlich f&r alle Opernb&hnen vorbildlich

werden. Unter den Mitwirkenden dieaer, nicht nur in der Geachichte dea Wiener Hof-

operntheatere, aondern in der dea Wagnertuma einen Markatein bedeutenden .Lohengrin*-

Auffflhrung, taten aich Frl. . Mi Id en burg mit ihrer wahrhafc grandioaen VerWrperung
der Ortrud aowie Frau Fdrater-Lauterer

y eine in jeder Hinaicht ideale Elaa, beaondera

bervor, wlhrend der Triger der Titelrolle H. Schmedes, aonat einer der beaten

Interpreten Wagneracher Geatalten, durch allzu atarkea Betonen dea Heldenhaften die

dem Dberirdiachen im Weaen dea Gralarittera entatrdmende, tiefgreifende Wirkung nicht

aufkommen lieaa. Bernard Scharlitt

KONZERT
FRANKFURT a. M.: Mit der gegenaeitigen Veraicherung „ich grolle nicht!* aind

Dirigent und Publikum unaerer Muaeumakonzerte von einander geachieden.

Siegmund v. Hauaegger lieaa der Auafuhrung seinea letzten, aua Beethoven und
Wagner zuaammengeaetzten Programma die inspirierte, achwungvolle und liebevolle

Leitung angedeihen, die wir von den gelungenaten Abenden seiner hiesigen dreij&hrigen

Tltigkeit her kennen, und die HSrer verhielten aich dam, ala bitten aie von den gegen
Publikum (und Preaae) gerichteten Verstimmungen, die den Dirigenten zur Amtanieder-

legung bewogen, nie etwas gehdrt. Auch die Preaae hat dem Scbeidenden ihren geb&hrenden
Ebrenaalut mit deraelben Unbefangenheit entricbtet, mit der aie dem Kunstler immer
begegnet iat Sie hat, soweit ich aie kenne, das ihr wie dem KQnatler zuatehende gute

Recht, zu luaaern, wie ea ihr urns Herz 1st, nie Gberacbritten, und darf ea in dieaem
Bewusataein einfach bewenden laaaen. Nach dem letzten Orcheaterabend dea Museuma
kam noch eine gelungene Kammermusikproduktion, in der u. a. Brahma' Trio mit dem
Horn op. 40 die HSrer feaaelte. Damit und mit Beethovena Quintett op. 29 achloaaen

19%
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die Produktionen dieses Konzertinstitats bis zum Herbst. — Unter den sonstigen Dar-

bietungen vor Saisonschluss uberwog auch diesmal die Spreu den Weizen stark. Unsere

Auslese beschrftnkt sich auf einen genussreichen popuilren Kiavierabend Eugen d 'Alberta

und auf Dr. O. Neitzela Vortrag am Klavier fiber das interessante Tbema .Der Humor
in der Musik". Bemerkenswert ist es endlich, dass es der seit einigen Jahren bier

bestehende Volkschor, dessen Leitung von Professor Scholz auf Prof. Fleisch uber-

gegangen ist, in diesem FrOhjahr zu einer recht tfichtigen Wiedergabe von H&ndels

,Judas Makkabius" gebracht hat. Mag einer solchen Errungenschaft der habere kunst-

lerische Schliif noch manchmal fehlen: sie wiegt mit ihrem schlichten Material und

ihrem guten Erfolg vor einem aus korrespondierenden Volksschichten kommenden Pnblikum

fur das Musikleben einer Stadt mebr als ein Dutzend von Veranstaltungen auf, die der

blosse musikaliscbe Erwerbstrieb zeitigt und denen ein muhsam zusammengetrommelter

Hdrerkreis den gewohnheitsm&ssigen Applaus zuklatscht. — Der C&cilienverein be-

schloss, wie fast immer, mit seinem Karfreitagskonzert die Saison. Er wlhlt dafBr

gewShnlich die Bachscbe Matth&uspassion; da er diese erst kurzlich in der Kirche hatte

hfiren lessen, erklang diesmal des Meisters Johannispassion, die der anderen Schwester

an Wucht, nicht an Wurde, an dramatischem Wurf, nicht an Charakter nachsteht. Der

Veretasdirigent August Gr liters, zugleich der Ausarbeiter der Bassbezifferung, verhalf

dem Oratorium zu einer namentlich in den Cborsltzen vorztiglichen Wiedergabe, wlbrend

sich in den Soloparticen, den Christus von Sistermans nicht ganz ausgenommen,

manches vollkommener denken Hess. Hans Pfeilschmidt

PARIS: Das in seinem Beginne scbon frfiher hier erw&hnte Mozartfestival unter

Reynaldo Hahn hat fibrigens etwas besser geschlossen, als angefangen. Im dritten

und letzten Konzert spielte Risler das Klavierkonzert in c-moll mit mebr Akzent ala

frfiher, und mit einer neuen Kadenz von Hahn, die pianistisch wenig bietet, sich aber

wenigstens in harmonischer Beziehung dem Stile Mozarts obne Scbmerzen anbequemt.

Die Fragmente der c-moll Messe, die Lili Lebmann vortrug, konnten dagegen nur er-

kennen lessen, welchen Fortschritt von diesem fast empflndungslosen religidsen Prunk-

stfick von 1783 zum Requiem von 1791 Mozart gemacht hat. — Dem Festival Mozart

folgte alsbald das noch viel grdssere Festival Beethoven-Berlioz unter dem Pro-

tektorat der „Sod6t£ des Grandes Auditions Musicales de France". Bereits baben vier

grosse Konzerte im Chfttelet stattgefunden und zwei weitere folgen in der Grossen Oper.

Hier dient als Stern der deutscbe Dirigent Felix Weingartner und er zieht in der Tat

mebr an, als irgendein Virtuose. Die vier Konzerte waren ausverkauft und der Jubel

wollte kein Ende nehmen. Drei davon waren Beethoven gewidmet, und die einzige

relative Neubeit war, dass die drei Leonorenouverturen nacbeinander, wenn auch durch

andere Werke getrennt, gespielt wurden. Die erste machte den besten Eindruck, viel-

leicht weil sie das naturalistiscbe Trompetensignal, das Beethoven auch in der definition

Fidelio-Ouverture wegliess, noch nicht enth&lt. Berlioz wurde dagegen mit einem hier

noch niemala gespielten Werk ,festivaliert", nlmlich mit der zweiten seiner drei

Rompreiskantaten ,C16opatre*. Man bat sie zwar mitRecbt der dritten, dem „Sardanapale",

vorgezogen, der endlich Berlioz den ersehnten Rompreis eintrug, aber noch besser wire

gewesen, wenn man, statt die beriihmte Br^val zu n5tigen, sich mit diesem fur die

Stimme unglaublich scblecht geschriebenen Werke abzuqullen, auf die bekannte Sym-
phonic Fantaatique das lyrische Monodram ,Lelio" hatte folgen lessen, das als Nachspiel

dazu angelegt ist und das einzige gute Stuck der ,CI6op&tre" als ,Choeur d'ombres" ent-

bftlt. Durch diese Entlehnung hat Berlioz selbst gestanden, dasa der Rest jener Kantate

nur eine leere Schulubung war. Was Weingartners Darbietung der Fantastischen betrifft,

so ist zwar auch hier seine durchsichtige Klarbeit und seine Energie, namentlich in den
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Kraftstellen des Ganges sum Hocbgericht, der wiederholt werden musste, zu loben, aber

aua der Szeae im Freien weiss Colonne durch eine gewisse weicbe Nacbgiebigkeit mehr

zu machen. — Es ist Colonne auch bocb anzurechnen, dass Richard Straus a
9 Haus-

sympbonie unter seiner Leitung ebenso durchschlagend wirkte, wie unter derjenigen des

Tonsetzers selbst. Verzeiben wir ibm daber, dass aucb er am Karfreitag der Festival-

manie buldigte und sein Konzert als .Festival Bacb-Wagner" anpries. Unerwarteten

Erfolg fand die Fldtensuite in h-moll. Die, man mdchte fast sagen, unverschlmt melo-

discbe „Badinerie" trug B Ian quart ein verdientes Dacapo ein. Wagner war durcb «ine

relative Neuheit, den Zwiegesang zwiscben Parsifal und Kundry, vertreten, der freilich nicbt

zu den besten Teilen des Parsifal gehSrt und. im Konzert nocb scbwerer zu wurdigen

ist, als auf der Bayreutber Bfibne. Van Dyck und Frau Kascbowska bestanden

immerbin die Prfifung mit grossen Ehren. Der beruhmte Tenorist batte vorber das

Liebeslied aus der Walkfire zuerst deutscb und dann auf allgemeines Verlangen aucb

franzdsisch gesungen. Eine ihnliche Entscbldigung h&tte aucb der Slngerin gebfibrt, die

als Kundry nur eine Seite ibres Talentes zeigen konnte. — Von der nur zu bekannten

Tatsacbe ausgebend, dass die lebenden Tonsetzer die grSsste Muhe baben, mit ibrer

Konzertmusik zu Worte zu kommen, hat die „Soci6te* Nationale de Beaux-Arts" ibre Fur-

sorge von den bildenden KQnsten aus auch auf die Musik ausgedehnt. In ibrem Katalog

sind achtundsiebzig ,M us ikauss teller" verzetchner, die in einundzwanzig Nachmittags-

konzerten in einem der Slle des Grand-Palais Kammermusikwerke (Paul Viardot-

Quartett) und Lieder hdren lassen werden. Bereits baben vier dieser Konzerte atatt-

gefunden. Im ersten splelte Faure" selbst sein zweites Klavierquartett und D timer mit

seinem Schfiler G. de Lausnay ein, soviel mlr bekannt, neues Caprice Herotque ffir

zwei Klaviere von Saint-SaSns, das seines Namens nicbt unwOrdig ist. Das zweite

Konzert bot eine sehr ansprecbende Geigensonate des Scbweden Sjdgren, ein gequlltes

Streichquartett von Edouard Mai her be und Lieder von C as el la und Schindler. Im
dritten Konzert gefielen besonders die von Vuillermoz arranglerten und glucklicher-

weise nicbt derangierten kanadiscben Volkslieder, die ein Frlulein Rafaelle de Villers

munter und natfirlich vortrug. Das bisher beste vierte Konzert vereinigte ein im ersten

und dritten Satze bervorragendes Streichquartett von Sinding und eine gut konstruierte,

fast zu klassisch gehaltene Geigensonate des Tirolers Silvio Lazzari. Camille Erlanger

sollte drei seiner Lieder begleiten, blieb aber ohne Entscbuldigung aus. Frau Roger-
Miclos, die nur fQr Lazzari erscbienen war, sprang hfilfreich ein. — Unter den Gesangs-

kfinstlern gebfibrt dem Osterreicber Dr. Fery Lulek wenigstens die Palme der Methode.

Er bat in vier Konzerten Schubert, Schumann, Brahms, Hugo Wolf, Richard Strauss und

andere Neudeutscbe in ibren besten Liedern zu Gehdr gebracht und ausserdem fur an-

gepasste Klaviervortrage gesorgt. Frau Landowska trat ffir Schubert, Edmund Hertz
fUr Brahms, Marcian Tbalberg ffir Schumann und Vines ffir die Neudeutschen ein.

Eine vorzfiglicbe Auswabl alter und neuer Gesftnge in sorgsamster Ausfeilung des Vor-

trages bot das englische Ehepaar Hugo Simon-Gleaver, er Tenor, sie Mezzosopran.

Die italienischen Lieder von Schubert »Non t'eccostar air urna* und ,Guarda che bianca

luna* verdienten mehr gesungen zu werden. Elyda Russell, eine andere englische

Lieders&ngerin, zeichnete sich namentlicb in skandinaviscben Werken von Grieg und

anderen aus. — Die Plan istenkonzerte, die sich mit Vorliebe Recitals nennen, liessen

auch Im April keine Abnahme spfiren. Frau Kleeberg liess sich zweimal und Charles

Ffirster einmal h5ren und hielten ibren alten Ruf aufrecbt. Frau Landowska brachte

eine hfibsche Auswabl ftltester franz5siscber Klaviermusik. Unter den Neulingen ist

auch einedeutsche Kfinstlerin Leonore Kfihn zu nennen, die gute musikalische Anlagen

besitzt, aber nocb mebr Selbstbeherrschung und tecbnische Sicberheit erwerben sollte.
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Zu zwei Konzerten erhob sich der ungirische Pianist Alberto Jon 6s, der sich sehr gut

auf Liszt versteht. Ein Wort verdient such Andre* Salomon, der die ,Bourr6e Fantasque"

von Cbabrier als Schlusseffekt verwendete. Felix Vogt

STRASSBURG: Das Zentrum des Strassburger Konzertlebens, das stftdtische Kon-
servatorium, feierte in diesem Wintersemester sein 50jfthriges Bestehen. Ge-

grfindet im Jafare 1855 von der damals franzSsischen Stadtverwaltung, verfolgte es

seiner Zeit in erster Linie den Zweck, Musiker ffir die Tbeaterkapelle auszubilden; sein

erster Direktor, Hasselmans, war daher aucb gleicbzeitig der Theaterkapellmeister.

Allm&hlich erweiterte es seinen Rabmen, jedocb zu einer richtigen, universelleren Musik-

scbule wurde es erst nacb den Ereignissen des Jabres 1870. In Franz Stockbausen,
dem Bruder des Frankfurter Meisters&ngers, wurde ihm im Jabre 1871 ein Direktor ge-

geben, der, Elslsser von Geburt, teilweise franz5sisch erzogen, dennocb gleicbzeitig der

deutscben Musik mit Treue und Verstitadnis ergeben, sich gerade ffir die scbwierige

Obergangszeit wie kaum ein anderer eignete, um die durcb den Krieg niedergetretenen

Reiser der Kunst sorglich wieder aufzurichten und zu pflegen. Ob er nun, wie es beisst,

in diesem Jubillumsjabre von dem Amte scbeidet, das er, zugleicb Dirigent der grossen

Orcbester- und Chorkonzerte, fast 35 Jabre bindurcb mit Hingebung und manch scbdnem

Erfolg ausgefullt, oder nicbt — : alle, die das m&hliche Wiedererwachen der deutscben

Kunst in Strassburgs Mauern wlbrend der letzten Jabrzehnte mit erlebt haben, werden

ibm ein ebrenvolles Andenken als einem ideal gesinnten, bescbeidenen und feinsinnigen

Musiker bewabren. Die musikaliscbe Feier des Festes bestand in einem Kirch en-
konzert, das 2 Bachsche Kantaten und das Brabmssche Triumphlied bracbte, und einem

weltlicben, in dem reizenden intimen ,Aubette"saal des Konservatoriums; die Solisten

waren durchglngig ehemalige Schfiler der Anstalt. Von bekannteren Namen erwlbne

icb darunter den Baritonisten Fritz Haas (jetzt Karlsruhe), die Sopranistin Frl. R&hle,
im Vortrag noch etwas anfiogerhafr, die seridse Altistin Margarete Altmann-Kuntz,
jetzt Lehrerin an ibrer einstigen Scbule; weiterbin als ganz besonders bervorragenden

Geiger, der das Brahms-Konzert geradezu klassisch spielte, Carl Wend ling (Stuttgart)

und den eleganten Pariser Violinlsten Daniel Hermann, sodann den wohlbekannten

Kapellmeister A. Scharrer und als Komponisten den Theorieprofessor Somborn, der

eine stimmungsvoile Kantate „Valmiki", nacb indiscbem Stoff, zum Besten gegeben hatte.

Das Fest legte von dem Wirken und dem Geiste der von der Stadtverwaltung, be-

sonders dem B&rgermeister Exzellenz Back, mit besonderer Liebe gepflegten Musikhoch-

schule ein ebrenvolles Zeugnis ab. — Prof. Stockbausen dirigierte such nocb, von

lingerer Krankheit erholt, das letzte Abonnementskonzert mit Tschaikowsky's
prlchtiger Pathltique und dem an Iotelligenz wie Tecbnik gleich boebstehenden Cellisten

Casals; im vorleuten batte Wilbelm Berger (Meiningen) mit der Faust-, und Brahms'

tragischer OuvertGre woblverdiente Lorbeeren geerntet, wfthrend er in die sonst fein

ziselierte Eroica einen Zug schleppender Mudigkeit bineininterpretierte, der allgemein

befremdete. Die Geigerin E. Play fair vermag icb nacb ibren hiesigen Leistungen

kaum unter die Grdssen zweiten Ranges zu reebnen. — Die Karwocbe bracbte — unter

Munch — diesmal wieder die Matth&uspassion, in ibren dramatischen Szenen und

Chortlen sozusagen vollendet, der mystischen Zuge jedocb durcb zu derb-lebhaftes

,Zugreifen" stellenweise (z. B. Eingangscbor!) arg entkleidet. Im Altsolo A. Hinder-
mann (Basel) tonscbdn, doch nicbt seelenvoll genug, umgekebrt W. Geist als Christus;

A. Kobmann sehr achtbar als Evangelist, Jeanne Mara is mit lieblichem vollem Sopran

begabt — Im Tonkunstlerverein erregte ein Regerscbes Streicbquartett (Basler

Vereinigung) einiges Entsetzen — neue Interpretation des Wortes „Kontrapunkt":

»gegen einander stechen"! — ; mebr Gefallen weckte ein ebenfalls apartes, aber immer-
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hin noch ffir menschliche Ohren berechnetes Klavierquartett von V. d'Indy. Paula

Stebel 1st eine vielversprechende Pianistin; mit ihrem Oberbrettl-Programm (von einer

Brahms-Sonate abgesehen), reichte sie ihrem Partner, dem sonst recht schitzenswerten

hollindiachen Geiger A. Kossmann, freundschaftlich die Hand. Ala drifter im Bund
dieser Programmrichtung trat Massenet auf, der ein Konzert einiger, die franz6sischen

Traditionen pflegender, altelsissischer Vereine selbst dirigierte, dabei seine besseren Er-

zeugnisse sorgflhig verhehnlichend. Er ist nicht wie Bizet, teilweise auch Saint-Sa£ns,

Vertreter des gallischen Esprits, nicht wie Gounod der HebenswGrdigen Sentimentalist,

sondern, wie Victor Hugo in der Literatur, der Held der Phrase, die bekanntlich im

franzdsischen Nationalcharakter eine bedeutende Rolle spielt und darum stets ihre Ver-

ehrer flndet. — Paderewski, vor Jahren einst der unsere, am Konsenratorium Tonleitern

exerzierend, siegte in einem eigenen Abend mit Glanz, besonders durch sein wunder-

voiles Chopinspiel. — Auch .Volkskonzerte" gibt's bei uns, mit Webers Oberon-

ouvertfire und Beethovens Pastorale, — in die das »Volk* nicht geht! Viel volksmftssiger

war das letzte Minnergesangvereinskonzert, in dem Prodi, der treffliche Dirigent,

fast nur Pflicht-Gesinge vorfuhrte, mit einziger Ausnahme eines achtstimmigen, in

Hegarscher Wortmalerei gehaltenen, Gberladenen Kunstchors „Aus alter Zeit* von A.

v. Othegraven. Eine flnnische Siogerin, Ida Eckman, zeigt einen zierlichen Sopran,

dem die *}unge Nonne" liegt wie elwa der Lucca die Isolde, anderes hingegen wiederum

recht hubsch. — Neben einer Reihe mehr Lokal-Interesse bietender Abende ver-

schiedener Orchester- und sonstiger musikalischer Vereinigungen, u. a. des stidtiscben

Kammerquartetts, das noch vieles bendtigt, um gedeihlich zu wirken, sei noch ein

interessanter Orgelabend in der Wilhelmskirche erwihnt (Solist A. Hamm), in dem
man Rogers kunstvolle Kantate ,0 Haupt voll Blut und Wunden" sowie eine Orgel-

sonate desselben Autors hdrte. Ich flnde, dass er da, wo er bei der Stange eines ge-

gebenen Themas bleiben muss, viel ertriglicher wirkt, als da, wo er sich auf die ufer-

lose — nicht attische — Salzflut seiner sterilen Phantasie treiben lisst. — In einer

C. Franckisch anmutenden, in etwas schmerzhaften Dissonanzen vielleicht allzusehr

schwelgenden Phantasie fur Orgel und Geige unsers heimischen Komponisten Erb
zeigte der such sonst geschitzte Konzertmeister B. Walter ein schdnes violinistisches

Kdnnen. Dr. Gustav Altmann

Wegen Raummangels mussten fur das nichttc Heft zurQckgestellt werden die Berlchte: Antwerpen,' {Baltimore,

Braunschweig, Bremen, Dresden, Dusseldorf, Elberfeld, Hannover, Kassel, Kiel, K61n, KOnigsberg, Leipzig, London,

Luzern, Mainz, Mannheim, Prag, Schwerin, Stuttgart, Warschau (Oper); Aachen, Agram, Antwerpen, Berlin,

Braunschweig, Bremen, Breslau, BrGssel, Darmstadt, Dresden, DOsseldorf, Elberfeld, Erfurt, Grsz, Halle, Hannover,

, Kassel, Kiel, KOln, Konigsberg, Kopenhsgen Leipzig, London, Luzern, Mslnz, Manchester, Msnnheim, Moskau,

M&nchen, New York, Nurnberg, Petersburg, Prag, Schwerin, Teplitz, Warschau, Wiesbaden, Worms (Konzert).
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ANMERKUNGEN ZU
UNSEREN BEILAGEN

Das schlichte Hiuschen, mit dessen Abbildung wir unsere Beilagen erdffnen, stellt

nichts geringeres dar, als die Geburtsstitte Franz Liszt 8, des Grunders dea All-

gemeinen Deutachen Musikvereins. Eine uns von Prof. Philipp Wolfram freundlichat zur

Verffigung geatellte Vorlage hat Carl Zander eigena fQr die „Musik" in vergrdaaertem

Masstab gezeichnet.

Die folgenden Blitter bringen Portrits der Mebrzabl der auf dem 42. TonkGnstler-

fest in Essen vertretenen schaffenden und auaubenden K&nstler. Unaerer Bitte urn

Oberlaasung einea unbekannten Interieur-Bildea 1st Guatav Mahler in liebens-

wurdigster Weise nachgekommen; das interessante Bild reiht sich den bereits frfiber

in der „Musik" verdffentlichten schSnen Mahler-Portrita wQrdig an. Daa wundervolle

Portrit von Eugen d'Albert verdanken wir unaerem Mitarbeiter Dr. A. WilhelmJ in

San Francisco, einer Autoritit auf dem Gebiete der Kunatphotographie; „es stellt",

achreibt una Dr. Wilbelmj, .eine grosae Seltenheit vor, da es ausserordentlich achwierig

ist, uberhaupt ein Bild von d'Albert zu machen*. Es folgen die Portrits von Georg

Heinrich Wilte, Otto Neitzel, Hugo Kaun, Rudolf Siegel, Hermann Bischoff,

Walter Braunfela, Richard Mors, ferner die Gruppenbilder des MQnchener Streich-

quartetts und des Essener Streichquartetts. Die Portrits der Gbrigen Tonsetzer,

die mit Werken bei dem 42. Tonkfinstlerfest vertreten find, hat die ,Musik* schon

fruher verdffentlicht, so von Frederik Delius (Jahrg. II, Heft 17), Engelbert Hamper-
dinck (11,5), Paul Juon (I, 17), Henri Marteau (II, 17), Hans Pfitzner (I, 17; III, 16),

Hana Sommer (1, 17), Bruno Walter (HI, 16), Heinrich Zdllner (HI, 16).

Al8 notwendigen Nachtrag zu der im zweiten Januarheft „Zur Entwicklungs-

geschichte des Wagnerischen Theatera oder Deutschen Spielhausesa gebotenen Reibe

von Abbildungen bringen wir diesmal den Grundriss des projektierten Munchner Fest-

baus von Gottfried Semper fGr Kdnig Ludwig II., deasen Wiedergabe in jenem

Heft aus technischen Rucksichten nicht mdglich war.

Ober die Verdeckung des Musikapparates in den Florentiner Kirchen S. S. Annun-
ziata und S. Trinita wird im Text der Marsop'achen Studie eingehend gesprochen.

Ebenso fiber die Einrichtung, welche die Kopenhagener Kfinatler Louis Glass und

Georg Hoeberg im kleinen Saal des „Konzertpalaia" der dlnischen HaupUtadt ffir

eine Kammermusik-Auffuhrung trafen.

Die 8taffelf0rmige An or d nun g der fur die verachiedenen Instrumente dienen-

den Podien, die Hofkapcllmeister Mikorey im Dessauer Hoftheater erwirkte, ist

nach Ansicht unseres Mitarbeiters Paul Marsop weitaus die beate, die bisher in einem

offenen, vor einer Buhne beflndlichen Orchester durchgefuhrt wurde. Hierbei

kommt in Rucksicht auf die Akustik allerdings in Betracht, dass der Zuschauerraum

jenes Theaters nur missig hoch und miasig tief iat.

Nachdruck nur mit ausdrucklicher Erlaubnis des Vcrlages gestattet.

Alle Rechtc, insbcsondcre daa der Oberaetzung, vorbehalteo.

FQr die ZurQcksendung nnverlangter oder nicht angemeldeter Manuakripte, falls Ihnen nicht gendgend
Porto beiliegt, Qbernimmt die Redaktlon kelne Garantie. Schwer leserliche Manuakripte werden ungeprolt

znruckgeaandt

Verantwortlicher Schriftleiter: Kapellmeister Bernhard Schuster

Berlin W. 57, Bfilowstrasse 107 L
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DIE MUSIK

Nie hat ein deutscherer Musiker gelebt, als Da! Wohin Dich

auch Dein Genius trug, in welches ferae, bodenlose Reich der

Phantasie, immer docb blieb er mit jenen tausend zarten Fasern

an dieses deutsche Volksherz gekettet, mit dem er weinte und

lachte, wie ein gliubiges Kind, wenn es den Sagen und Mirchen

der Heimat lauscht. Ja, diese Kindlichkeit war es, die Deinen

minnlichen Geist wie sein guter Engel geleitete, ihn stets rein

und keusch bewahrte; und in dieser Keuschheit lag Deine Eigen-

tfimlichkeit: wie Du diese herrliche Tugend stets ungetrubt er-

hleltest, brauchtest Du nichts zu erdenken, nichts zu erfinden, —
Du brauchtest nur zu empBnden, so hattest Du auch das Urspr&ng-

lichste erfunden.

Aus Wagners Rede be! Vebers Bestattnng In Dresden
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Dr. Hermann Gehrmann
Carl Maria von Weber

Zur achtzigsten Wiederkehr seines Todestags: 5. Juai 1826. I. .

Friedrich Kerst
Carl Maria von Weber als Schriftsteller

Dr. Ludwig Scheibler
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Exiguum nobis vitae curriculum natura

Circumscripsity immensum gloriae.

Cicero ex orat pro Rabirio.

f ps Bild liegt vor mir. Ich blicke in des Meisters tiefliegende

treuherzige blaue Augen. Sie sind von schweren, grossen

Augenlidern bis zu einem Drittel bedeckt, was ihnen einen

traumerischen Ausdnick vcrleiht. Um den fein geschnittenen

Mund spielt ein gutrautiges, aber uberlegenes Licheln; die auffallend

grosse, edel geschwungene Nase gibt dem sonst milden Gesichtsausdruck

ein bescheidenes Mass von Energie. Die eingefallenen blassen Wangen
verraten die kr&nkliche Natur des schwichlich gebauten unscheinbaren

Mannes, als welchen ihn seine Zeitgenossen schildern. Er erschien ihnen

als ein seltsames Gemisch von kindlichem Wesen und ernster MInnlichkeit,

von energischem, sich in lebhafter Betatigung lusserndem Wollen und von

stillem, beschaulichem Sichgehaben. Dieses Wesen erklart sich einigennassen

aus der verschiedenartigen Natur seiner Eltern. Seines Vaters Art hatte einen

abenteuernden Zug; er war ein lebensfroher Mann ohne sichcren Halt und

ohne ein fest gestecktes Ziel. Seine Mutter wird als still und sinnig bezeichnet

Diese beiden Seelen wohnten in Carl Marias Brust, und sie offenbaren

sich auch in seinem Schaffen, weil dieses ja bei jedem echten Kfinstler

der Ausdnick der Persdnlichkeit ist. In des Meisters Verkehr mit den

seinem Herzen zunichst Stehenden iussert sich seine Kindlichkeit, sein

goldenes Gemut und sein hart an Humor grenzender heiterer Sinn; diese

an Mozarts Wesen erinnernden Eigenschaften treten besonders in den uns

erhaltenen Briefen an seine Braut Caroline hervor: wenn er sie z. B. unter

gluhenden Liebesversicherungen an die .wahrhaft oft kinderihnlichen Possen

und Scherze* erinnert, die sie zusammen getrieben, oder wenn er ihr kurz

vor der Vereinigung furs Leben schreibt:

»Ach, armer Muks, all die scbdncn Federn zu vcrlieren, 1
) Hermelin und Atlas

x
) Eine Anapielung auf die von Caroline als Mitglied der Priger Oper gesungene

Partie der Papagena und auf das bevorstehende Auf^eben ihrer Bfibnanlaufbahu.

20*
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mit der KQchenschGrze zu vertauschen, nur applaudlrt vom hungrigen Magen, nur

berausgerufen von der Kdchin und Dacapo vom Carl beim Kfissenl Acb du gate

Perle wirst aufgel6st im Essig des Ehestandes, verschluckt von Sorgen und dem
brummbirigen Muks."

In Webers Jugendjahren machen sich die vom Vater crerbten Zfige

so stark gcltend, dass sogar die Gefahr vorhanden 1st, der geniale junge

Mann werde verbummeln, und sein- reiches Talent sich nicht zu voller

H6he entwickeln. Bis zum 24. Lebensjahre fQhrt er ein unstetes Leben

und begeht manche Jugendtorheit Dann erst beginnt die Zeit der Kon-

zentration und der ernsten Arbeit. Gemutskraft und Intellekt entwickeln

sich zu schoner Harmonic Der Kfinstler versucht sich nicht nur als Ton-

setzer auf alien Gcbieten, sondern es drftngt ihn auch, seine Gedanken

fiber Kunst und Kfinstler mit Hilfe des geschriebenen Wortes zu ent-

wickeln und festzulegen. Seither ist der schriftstellernde Tondichter keine

Ausnahmeerscheinung mehr; fast alle bedeutenden Komponisten nach Weber

haben sich mit mehr oder weniger Glfick als isthetische und musikkritische

Schriftsteller bctitigt — ich nenne nur Schumann, Wagner, Berlioz, Liszt,

Cornelius. In Webers Schriften berfihren vor allem der hohe Idealism us

und die ausserordentliche Wahrhaftigkeit fiberaus sympathise^ zwei

Eigenschaften, die fiberhaupt alle menschlichen und k&nstlerischen Be-

strebungen und Handlungen Webers auszeichneten. Dazu kam noch eine

seltene Beharrlichkeit. Sie ffirderte ihn bei der Durchffihrung seiner

Pline und erwarb ihm die Hochachtung seiner Zeitgenossen — man denke

an die mfihevolle Hebung der darniederliegenden OpernverhMtnisse in Prag

und an die von vielen Kimpfen begleitete Begrfindung einer deutschen

Oper in Dresden durch ihn.

Vornehmlich Webers tiefes Gem fit war es aber, das bei seinem

Wirken und Schaffen stets das erste Wort sprach. ,Ach ja, vom Gemfite

kommt alles!" schreibt er am 30. Mirz 1826 aus London sehnsuchtsvoll

an seine ferae Gattin. Wie recht hatte er: ist doch nie etwas Grosses

oder Gutes in dieser Welt geschaffen worden, das seine Entstehung nicht

in erster Linie der Gemutskraft verdankte. Der Intellekt ist ja nur der

Regulator und formale Gestalter des vom Gemfite Hervorgebrachten.

Mit diesen Charaktereigenschaften verband sich ein vornehmes und

ritterliches Wesen, das sich in seiner Haltung, Kleidung und im Verkehr mit

der Welt kundgab, ohne je in Ausserlichkeiten auszuarten. Trotz feinster

Bildung war Webers Art, sich zu geben, fiberaus schlicht und einfach.

Auch die Schdpfungen des Meisters weisen zwei von einander grund-

verschiedene Seiten auf: die volkst&mliche, nach innen gekehrte, und

die gUnzende, sich nach aussen wendende. Wiren nicht beiden gewisse

unverkennbare Melismen, Wendungen und Manieren gemein, so kSnnte

man versucht sein, sie nicht als ein und derselben kfinstlerischen Per-
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sSnlichkeit angehdrend anzusehen. Die erste Art tritt hauptsichlich in den

Opern, und zwar vor allem im »Freischutz«, in der „Silvanaa , ferner in

der Musik zu wPreciosa«, den meisten seiner einstimmigen Lieder, den

MinnerchSren sowie in der einzigartigen „Aufforderung zum Tanz* und

der Jubel-Ouverture* hervor, die zweite in den Klavier- und Klarinetten-

Konzerten, in den Klaviersonaten, in der .Pollacca brillante" (E-dur) fur

Klavier und einzelnen Opern-Arien (Agathe E-dur, Rezia Es-dur, Huon
E-dur, Lysiart c-moll, Eglantine E-dur und Caspar d-moll). Eine gewisse

Einfachheit aber ist alien gemeinsam, sowohl was die Fasslichkeit des

Melos und die Obersichtlichkeit der Form, als auch was die sich in meist

sehr bescheidenen Grenzen bewegende Modulation betrifft. Oft begnugt

sich Weber tatsfichlich nur mit der Tonika und den beiden Dominanten.

Und welche Wirkungen vermag er damit zu erzielen! Es ist, als ob die

Elemente selbst tdnend wurden. Welcher der heutigen Komponisten wire

imstande, mit also gebundenen Hinden solche Wirkungen auszulSsen?

Weber beschrfinkt aber diese harmonische Schlichtheit nicht etwa nur auf

Lieder, Chdre und Instrumentalstucke, sondern bedient sich ihrer sogar

in anspruchsvollen Stucken von ziemlich grosser Ausdehnung. Man sehe

sich daraufhin beispielsweise das Finale des ersten Akts aus der als des

Meisters modulatorisch reichstes Werk geltenden Oper „Euryanthe" an.

Diese 320 Takte umfassende Nummer bewegt sich fast ausschliesslich in

der Tonika und Dominante und schligt nur einmal den Seitenpfad nach

der Untermediante ein, den sie nicht linger als 20 Takte hindurch festhilt.

Nur wer einen reichen und neuen Inhalt in so einfachen harmonischen

Verhfiltnissen auszusprechen imstande ist, hat die F&higkeit, volkstumlich zu

schreiben. Ein solcher Tondichter war Weber. Das Voruehme und Ritterliche

seiner Individualist bewahrten ihn dabei vor jeder Banalitit. Er sank nie

unter jene Grenze berab, die das Volk vom Pdbel, die Allgemeinheit von

der Gemeinheit scheidet. Einige seiner Melodieen sind daher im edelsten

Sinne des Wortes volkstumlich geworden, so der „Jungfernkranz", der

Jigerchor und Lfindler aus dem „Freischfitz", wLutzows wilde Jagd" u. a.

Zu dieser eigenartigen Begabung kam bei Weber noch ein aus-

gesprochenes Theaterblut. Sein Vater hatte den grdssten Teil seines

Lebens als Theaterdirektor der verschiedensten Buhnen verbracht, und so

kam es, dass sein jungster Sohn von Kindesbeinen an auf den Brettern

heimisch war, wo dessen kindliches Gemfit unbewusst theatralische Ein-

drucke aller Art in sich aufnahm. Dass ihm das Buhnenleben zur zweiten

Natur geworden war, davon gab sein hervorragendes Regietalent Zeugnis,

das er schon mit 18 Jahren, w&hrend seiner ersten T&tigkeit als Opern-

Kapellmeister in Breslau, entfaltete und das zu entwickeln er spiter in

seinen grdsseren Stellungen zu Prag und Dresden reichlich Gelegenheit fand.
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Es ist daher sehr natiirlich, dass die beiden Anlagen, die musikalische

und die theatralischc, diesen lebhaften Gcist ganz wie von selbst zur Oper

hindrSngten. Nur in ihr — vor dem allgemeinen Forum des Theater-

publikums — konnte er seinen melodischen Quell unbedenklich sprudeln

lassen; nur durch ste konnte er der volkstumliche Musiker werden, der

er im Laufe der Zeit geworden ist. Die Voraussetzung war natiirlich ein

dramatischer Stoff, der seiner Begabung Gelegenheit hot, sich ganz zu

entfalten. Diesen fand er im .Freischutz". In dieser dichterischen

Grundlage waren aber auch andere Elemente vorhanden, die der Natur

Webers entgegenkamen: die urdeutsche Verquickung der geheimnisvollen

Naturmichte mit den menschlichen Schicksalen, der starke Einfiuss der

Natur auf die Seele des mitten in ihr lebenden Menschen, der romantische

Geist, der nun auch die musikalischen und speziell koloristischen Aus-

drucksmittel in den Dienst der Buhnenwirkung zu stellen begann. Hat

Weber im „Freischutz« es auch noch nicht vermocht, die romantische

Oper in ihrer Idealgestalt hinzustellen, es finden sich in diesem Werke noch

viele klassizistische (formale) Elemente, so geschah doch mit diesem Werke

der erste entscheidende Schritt zum Aufbau einer neuen Kunstgattung, die

wie keine vorher dem deutschen Wesen entsprach und entgegenkam.

„Nie hat ein deutscherer Musiker gelebt, als du!«, so apostrophiert

Wagner die in die deutsche Heimat zuruckgebrachte Leiche Webers. Und
ein franzSsischer Schriftsteller fiussert sich: .Der ,Freischutz* ist keine

Oper, der ,Freischutz< ist Deutschland selbst". Sein ganzes Deutschtum

konnte Weber nicht im „Freischutz" allein zum Ausdrucke bringen. Sein

stark entwickeltes Nationalgefuhl bewog ihn, nicht nur das deutsche

Mfidchen, den deutschen Wald durch seine Tone zu verherrlichen, sondern

auch das Volk, als es sich zur Zeit der Befreiungskriege zum erstenmal

als „ein einzig Volk von Brudern* zu fiihlen begann, mit aus begeistertem

Herzen entsprungenen Liedern zu entflammen, wie einst Tyrtaus die

Spartaner. Kdrners ,Leyer und Schwert* entzundeten in seiner Brust die

Tone zu zehn hinreissenden AUnnerchSreri, darunter .Lutzows wilde Jagd"

und das ,Schwertlied*, die sich im Sturme alle deutschen Herzen eroberten

und in alien vaterlindischen Gauen gesungen wurden, so dass Weber mit

einem Schlage zum National-Komponisten der Deutschen wurde. Der

Pariser „M6nestrel" sogar bezeichnete die in Rede stehenden Lieder als

„Muster und unubertreffliche Urbilder kriegerischer und patriotischer

Hymnen". In der Kantate ,Kampf und Sieg" feierte Weber im grossen

Stil den Sieg von Belle-Alliance. Er stellte in den genannten Werken seine

Kunst vdllig in den Dienst der Nation: ,Ich habe einmal mein Leben

daran gesetzt, fQr andere zu leben und ihnen meine Kunst zur freudigen

Beute zu geben. a Das war im tiefsten Grunde deutsch. Wer erinnert

Digitized byGoogle



287

KIENZL: WEBER DER DEUTSCHE

sich dabei nicht an Wagners Wort: .Deutsch sein heisst, eine Sache um ihrer

selbst willen treiben" ! Und kein anderer als Weber hat diesem Gedanken mtt

grdsster Klarheit schon Iange vorher Ausdnick gegeben; in seinen Aufzeich-

nungen findet sich der Satz: ,Dem deutschen Kunstler ist vorzugsweise der

wahre Eifer eigen, im stillen die Sache, eben um der Sache willen, zu tun."

In dem Bestreben, die deutsche Oper ganz aus den Banden des

„wfilschen Tandes" zu befreien, verfolgten Weber und Wagner das gleiche

Ziel, wenn es auch erst dem jiingeren Meister gelingen sollte, das schon

dem fllteren dunkel vorschwebende Ideal der deutschen Oper, d. i. das nur

dem Deutschen erreichbare Gesamtkunstwerk, zu schaffen. Glaubt man

nicht Wagner reden zu hdren, wenn Weber sich bitter beklagt, dass in

Deutschland die Erscheinung einer neuen Oper nicht ,Nationalangelegenheit*

ist wie bei den Italienern und Franzosen?1
) Und klingt es nicht prophetisch,

wenn der Komponist des „Freischutz* in seinem Roman „Kiinstlerleben"

in einem Zwiegesprfiche zwischen den erdichteten Personen Dihl und Felix

den zweiten folgendes sagen lfisst?:

„Wie schwer wird es [einem Opernkomponisten], zu beweisen, ob er imstande

war, ein grosses Gebilde, das wir ins Herz aufaehmen, zu erscbaffen, oder ob er, nur

on unstet wandelnden Geistesblitzen zusammengesetzt, uns einzelnes liebgewinnen,

und das Ganze dar&ber vergessen Hess. In keiner Art von Kunstwerken ist dieses

schwieriger zu vermeiden, und daher auch hiuflger vorhanden, als in der Oper. Hier

ist der Wendepunkt zwischen dem Drama und ihr. Es versteht sich von selbst,

dass ich von der Oper spreche, diederDeutschewill. Ein in sich abgeschlossenes

Kunstwerk, wo alle Telle und Beitrige der verwandten und benutzten
Kunste ineinander schmelzend verschwinden und auf gewisse Weise
untergehend eine neue Welt bilden. Moistens entscheiden einzelne lieb-

gewonnene Musikstficke den Beifall furs Ganze. Selten verschwinden die im Augen-

blicke des HOrens freundlich anregenden Teile im grossen Allgefutale am Schlusse,

wie es eigentlich sein sollte; denn erst muss man die ganze Gestalt lieb gewinnen,

dann, bei niherer Vertraulichkeit, erfreue man sich der Scbdnheit der einzelnen

Stficko. Die Natur jind das innere Wesen der Oper, aus Ganzen im Ganzen be-

stehend, gebiert diese grosse Schwierigkeit . . ."

Wir sehen, dass Weber das Unkunstlerische der Oper deutlich fuhlt,

aber in ihr doch etwas Feststehendes erblickt, an dem nicht zu rutteln ist.

Der Musiker allein konnte hier freilich nichts bessern; das Verhiltnis

zwischen dem Drama und der Musik musste von Grand aus verdndert,

l
) Das Wesen des deutschen KGnstlers zeichnet Weber In einem an die „kunst-

liebenden Bewohner Dresdens* gerichteten Aufsatze: »Die Italiener und Franzosen

haben sich eine Operngestalt geformt, in der sie sich befriedigt hin und her bewegen,

nicht so der Deutsche. Ihm 1st es rein eigentfimlich, das Vorziigllche tiler Obrigen

an sich zu Ziehen. Aber er greift alios tiefer. Wo bei den anderen Nationen es

moist auf die Sinnenlust einzelner Momente abgesehen ist, will er ein in sich ab-

geschlossenes Kunstwerk, in dem alle Teile sich zum schOnen Ganzen runden und

einen."
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ja, wie Wagner es richtig erkannte, in*s gerade Gegenteil vcrkehrt werden,

urn jene reinen Totalwirkungen zu erreichen, die Weber undeutlich vor-

schwebten. Webers Tragik war es, dass er, der dramatisch stark bcanlagte

Musiker, auf dem rein musikalischen Wege zu jenem Ziele hinzustreben

sich heiss bemfihte, das nur auf der Bahn des Dramatikers erreichbar war.

Er baute, nachdem er * die Halbheit bitter empfunden hatte, die sich im

Wechsel von geschlossenen Musikstucken und gesprochenem Dialog kundgab,

an jener vermeintlichen Einheitlichkeit, in der er das Ideal der Oper erblicktei

hatte aber als Grundlage kein Drama, sondern nur ein hdchst ungenugendes,

dilettantisches und geschmackloses Theaterstflck gewfihlt, das ihn wegen der

seinen Neigungen entgegenkommenden romantisch nebulosen Zuge zur Ver-

tonung reizte: die „Euryanthe" der Helmina von Ch6zy. 1
)

Hier lockte ihn eine andere Seite der Romantik, als sie im „Freischtitz*

zutage getreten war: die ritterliche. Er glaubte offenbar in dieser hdheren

Sphfire die Grundlage zu einer grosszugigeren und einheitlicheren Ge-

staltung des Musikalischen gefunden zu haben, da sich ihr der gesprochene

Dialog von selbst entzog. Die geschfiftliche Verlockung des praktischen

Wiener Theaterdirektors Barbaja, ihm .eine neue Oper im Styl des Frei-

schutz" zu liefern, stiess den den hochsten Zielen zustrebenden Idealisten

ab; er wollte dem Volke nicht nur der mit der Marke „Freisch&tz" ge-

stempelte Komponist sein, sondern ihm alle in ihm schlummernden Krfifte

seiner reichen Begabung enthullen, er wollte nicht mehr zum Volke in

dessen Sprache reden, sondern es zu sich hinanziehen. Die Welt verlangt

von jedem Kunstler, der ihr einmal zu Herzen und zu Gefallen gesprochen

hat, immer wieder dasselbe. Das kann er ihr aber nicht geben, da es nur

ein Teil seiner Natur ist, deren er sich bereits kunstlerisch entdussert

hat. Er hat ja noch so vieles andere zu geben und fragt nicht, ob die

Welt danach verlangt oder nicht So kommt es denn oft, dass das Er-

gebnis eines hdheren Strebens von der Welt unwillig zuriickgewiesen wird

wie eine unverlangte Ware, ja dass sie es ffir einen Irrtum, mindestens

aber fur ein Verlassen des dem Kunstler von seinem Talente vorgezeichneten

Weges hftlt. Ein Korn von richtigem Empfinden liegt trotz alledem in der

Ablehnung eines fiber die Grenzen der nat&rlichen Begabung des Autors

hinausstrebenden Werkes durch das Publikum ; urn das zu begreifen, braucht

x
) Goethe (Gespriche mit Eckermann): ,. . . sowie esdem Opernkomponisten

nicht an Einsicht der Poesie fehlen darf, damit er das Schlecbte vom Guten

unterscheiden kdnne und seine Kunst nicht an etwas Unznlinglichem verschwendet

werde. . . Carl Maria von Weber musste die t
Euryanthec nicht komponieren; er musste

glelch sehen, dass dies ein schlechter Stoff sei, woraus sich nichts machen lasse

Diese Einsicht dfirfen wir bei jedem Komponisten, sis zu seiner Kunst gebdrig, vor-

sussetzen.*
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man nur die Worte zu lesen, die Weber nach dem „Freischutz* an Helmina

von Ch6zy schrieb: 9

vDies tiles zu fiberbieten, 1st nun die Aufgabe, und das 1st mir schrecklich. Die

,Euryanthe' muss etwas ganz neues werden, muss ganz allein auf ihrer HOhe stehen."

Die Idee Vom gleichwertigen Zusammenwirken der Kunste liess dem
nimmermfiden Geiste keine Ruhe ; sie zu verwirklicben, dazu war er aber

nicht berufen; er sollte nur der Prophet des von einem Grdsseren zu

schaffenden Reformwerkes sein. Glaubte ja schon Friedrich Kind, der Ver-

fasser des „Freischu
,

tz«-Textbuches, dass dieses sein Werk das getr&umte Ideal

zur Reife bringen werde; sagt er doch in der Vorrede zu seiner Dichtung:

„Ich uberzeugte mich, dass durch die Verbindung ailer Kunste, als der Poesie,

der Musik, der Aktion, der Malcrei, des Tanzes ein Grosses zu erreichen sei.«

Ware Weber Dramatiker genug gewesen, urn eine bessere Stoffwahl

zu treffen, als es die .Euryanthe" war, auf die er so viel von seiner besten

Kraft verschwendete, 1
) er ware von seinem Ziele wenigstens nicht so weit

abgeirrt; denn in der Tat war er ihm in seinem „Freischfitz" auf seine

Weise n&her gekommen, als er es selbst wusste. Aber der Schaffensdrang

auf dem Gebiete der Oper war bei ihm zu stark, als dass er sich noch

linger hitte gedulden konnen:

„Ich wane mit Schmerzen auf einen guten neuen Operntext, denn wenn ich

keine Oper unter den Fiusten habe, 1st mir nicht wool.*

Und so legte er denn sein ganzes Hoffen und Wollen in die „Euryanthe*.

Er behielt dabei im Grunde die alte Opernschablone bei, schrieb Arien,

Duette, Chore; nur verband er sie durch mehr oder minder charakteristische

Rezitative meist arioser Art, so dass er aus dem Melodischen nicht heraus

kam, in dem er schliesslich das ohnehin fragw&rdige Drama, das er auf

solche Weise zu heben dachte, ertritakte.

Was in Webers „Euryanthe" wirkte, war nicht das Drama, da die

Gestalten dieses Werkes Theaterpuppen sind und keine natfirliche Teil-

nahme zu erwecken vermogen, sondern die an siph herrliche Musik. Im

Theater ist das aber nur ein zweifelhafter Vorzug. Beethoven traf den

Nagel auf den Kopf, als er beim Durchlesen der Partitur sagte: „Herr

v. Weber hat sich dabei zu viel Mfihe gegeben." Und Grillparzer, der

Dramatiker(I), hatte den Wald vor Blumen nicht gesehen, wenn er sich

fiber die ,Euryanthe* iusserte: „Mehr Poesie als Musik!"

l
) Goethe (Gespriche mit Eckermann): 9 . . . aber so viel ist gewiss, dass

ich eine Oper nur dann mit Freuden geniessen kann, wenn das Sujet ebenso vollkommen

ist wie die Musik, so dass beide miteinander gleichen Schritt gehen. . • Diese Wlcbtigkeit

einer guten Grundlage begreifen entweder die Komponisten nicbt, oder es fehlt ihnen

durcbaus an sachverstindigen Poeten, die ihnen mit Bearbeitung guter Gegenstinde

zur Seite triten. Wire der ,Freischutz' kein so gutes Sujet, so bitte die Musik zu

tun gehabt, der Oper den Zulauf der Menge zu verschaffen, wie es nun der Fall 1st,

und man sollte daher dem Herrn Kind auch einige Ehre erzeigen.*
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Es folgte der ,Oberon". Nur ungern ging Weber, obwohl er den

poetischen Stoff liebte, an die Komposition des zerfahrenen Textbuches,

das mit so viel Dialog untermischt war und dessen Gestalten — wie der

durch die „Euryanthe*-Erfahrungen Gewitzigte wohl erkannte — abermals

keine entwickelten Cbaraktere (wie im wFreischutz"), sondern Opernflguren

waren. Er fuhlte, dass der in .Euryanthe" eingeschlagene Weg nicht der

richtige war, kebrte daher zur bescbeideneren Opemgestalt und zum Volks-

tone zuruck, den er nun mit dem Klangzauber orientalischer M&rchenpracht

und fremdartigen Melismen und Wendungen dem Charakter des Stoffes

anpasste. Doch auch der „Oberon" errang keinen auch nur annfihemd

an den „Freischutza-Jubel heranreichenden Erfolg; wohl schw&rmte man

fur die wonnige Musik und fur die — prachtigen Dekorationen, eine innere

Anteilnahme am Drama gab sich jedoch nicht zu erkennen. Freilich

machten sich auch Stimmen vernehmbar, die die wOberon"-Musik mehr fur

den Kenner als fur den Laien geeignet erklfirten — unbegreiflich, aber

schwarz auf weiss zu lesen in einer Londoner Zeitung 1826.

Wir sehen: im Ergreifen der Stoffe und in der Art ihrer Behandlung

dureh Weber spricht sich noch kein sicheres Bewusstsein, kein ziel-

bewusstes Steuern nach einer bestimmten Richtung hin aus. Wire Weber

liter geworden, oder batten ihn wenigstens nicht Krankheit und die Sorge

um die Seinen bedrangt und zu raschem Zugreifen auf dem mit dem

„Freischutz* so erfolgreich betretenen Gebiete gendtigt, so hfitte er uns

sicher noch Buhnenwerke geschenkt, in denen seine Individualist so voll-

kommen zum Ausdrucke gekommen wire wie im „Freischutza . So aber

blieb es nur bei tastenden Versuchen, einen eigenen dramatischen Stil zu

schaffen, ahnlich wie wir es bei Schiller und Goethe beobachten kdnnen.

Zwei Zfige sind alien Opera Webers vom „Waldm&dchen* bis zum

tf
Oberon a gemein: der grunddeutsche Ausdruck (im Gegensatze zu

der buhlerischen Art der welschen Werke dieser Zeit und zu jenen „deutschen*

Opera seiner VorgSnger, deren Musik ein Kompromiss zwischen italienischem

Stil und deutschem Inhalt vorstellt) und der romantische Charakter.

Mochte Weber deutsche, turkische oder chinesische Stoffe musikalisch

behandeln, er verschmfihte es zwar nicht, seiner Musik einen gewissen

nationalen Einschlag zu geben, verlor sich aber nie in unfruchtbare Nach-

ahmung des Fremdlandischen, sondern blieb deutsch im Ausdrucke von

der ersten bis zur letzten Note. 1
)

Dass die von den Brudera Schlegel, Tieck, Novalis und Anderen schrift-

stellerisch vorbereitete Romantik auf musikalischem Gebiete erst in Weber's

Werken zum vollen Durchbruche kam, weiss jedermann. Gleichwohl enthilt

^~
a
) Das kann auch yon Vcbcrt ^Grande Polonaise* op. 21 und 9Pollacca brillante*

op. 72 gelten.
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Webers Musik — was die Beibehaltung der alten Formen betrifft — klassi-

zistische Reste, die jedoch dem Ausdrucke des neuen Inhalts keine emp-

findlichen Hindernisse bereiten, wohl aber mit den Sonderzwecken, die sie

verfolgen, die freie Entwickelung des Dramas als solchen hemmen.

Weber bebaute in seinen Opern alle Gebiete der Romantik: die Natur-

und Waldromantik in ,Silvana" und ^Freischiitz", die der Elfen- und Erd-

Geister in „Rubezahl* und BOberon", der Jfiger im ,Freischutz*, der

„Zigeuner" in ,Preciosa", der Ritter in „Euryanthe* und „Oberon", und

in jeder dieser Gattungen traf er den Nagel auf den Kopf. Besonders

wurde Webers Jiger-Romantik typisch fur alle Nachfolger, und seine Elfen-

Romantik hat auch der Elfen-Spezialist Mendelssohn nicht zu uberbieten ver-

mocht. Nur das Ritterliche hat Wagner im „ Lohengrin" noch eindringlicher

ausgestaltet. Was die Naturschilderungen betrifft, so hat die Zunahme der

koloristischen Hilfsmittel heute darin eine Steigerung hervorgerufen, die uns

die Weberschen fast nur als bescheidene Versuche erscheinen lassen.

Gehen wir nun noch auf die Elemente der Weberschen Kunst ein,

so zieht vor allem das Melos dieses Meisters unsere Aufmerksamkeit auf

sich. Es ist meist koloriert, ohne Koloratur im landlfiuflgen Sinne zu sein.

Nirgends handelt es sich um einen der Melodie aufgehftngten Zierrat,

sondern jede Note ist ein melodischer Wesensteil. So die Aussenseite der

Weberschen Melodie, die sich aber oft auch in ganz einfachen Schritten

bewegt; ihr Inhalt ist entweder von warmer, treuherziger Empfindung er-

fullt und n&hert sich in den getragenen Satzen fast immer dem Volksliede,

oder er entwickelt hinreissendes Feuer. Aber auch der Ausdruck des

Graziosen (Lieder des Annchens im „Freischutz", Duett zwischen Fatime

und Scherasmin im „Oberon") und des Humorvollen (wFreischutz«: ,Schau'

der Herr mich an als Kdnig!", „Einst trftumte meiner sel'gen Base*) ist

ihm eigen. Das melodische Prinzip beherrscht geradezu das Webersche

Schaffen, und zwar nicht nur hftufig auf Kosten des Dramas, sondern auch

zum Nachteile der sprachgemfissen Deklamation. Des Meisters augen-

failige Vernachlfissigung dieses Gebietes ist schon so oft beleuchtet worden, 1
)

dass mir eine neuerliche breite Auseinandersetzung daruber als uberflussig

erscheint. Um so verwunderlicher muss Webers Bekenntnis beruhren,

das er als Antwort auf einen die Deklamation eines seiner Lieder kritisch

beanstandenden Aufsatz eines gewissen A. Mullner verdffentlichte:

9N«ch meiner Ansicht ist es die erste und heiligste Pflicht des Gesanges, mit
der mdglichtten Treue wahr in der Deklamation zu sein."

Im Verlaufe der angezogenen Ausfuhrungen des Meisters findet sich

J
) Siehe darfiber mein Buch 9Die musikalische Deklamation" (Leipzig 1880),

Seite 70 und Richard Wagners Aufsatz „0ber das Opern-Dichten und Komponieren
im Besonderen* [get. Schr. Bd. X (Leipzig 1883)] Seite 200fT.
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dann auch eine Art von Rechtfertigung fur die Weitherzigkeit, die Weber in

gesangsdeklamatorischer Hinsicht an den Tag legte. Es heisst da:

„Welter ist ea aber auch zunlchst daa eigentliche Geschlfc der Melodic, daa

innere Leben, welches daa Wort ausspricht, wiederzugeben und hell hervortreten

zu lasscn, wobei nieht selten die groase Gefahr erscheint, bei ingstlich geauchter

Korrektheit den Blutenstaub der inneren Wahrheit der Melodie in Steifheit und

Trockenheit zu verwandeln."

Auch ein Standpunkt! Und man muss sagen: Weber weiss ihn durch

den poetischen Inhalt seiner Melodie zu vertreten. Dort wo die Ver-

standlichkeit des Wortes von sachlicher Wichtigkeit fur den Fortgang der

Handlung ist, stellt sich die Prosodik und Rhythmik der Weberschen

Deklamation, das Anpassen des durch kein Melos in Anspruch genommenen

Tones an das Wort als einwand frei dar, so in dem grossten Teile der

„Euryanthe"-Rezitative, wenngleich die Wahl ihrer Intervalle sich kaum uber

die Konvention erhebt. Ein Fortschritt gibt sich aber dabei im Modula-

torischen kund. Er weist direkt auf das zwischen Rezitativ und Sprach-

gesang sich befindende Entwicklungsstadium bin, wie es im ersten Akt

des „Lohengrin* sich findet. Man beachte auch (z. B. in No. 3 von

„Euryanthe") die in die rezitativische Wechselrede eingestreuten, den

dramatischen Eindruck fordernden kurzen Orchesterzwischenspiele. Auch

sie hat Wagner im „Lohengrin" direkt von Weber ubemommen. Bis zu

der Erkenntnis aber, dass das Lied im musikalischen Drama nur eine sehr

bedingte Stellung haben kann, indem es die Unmittelbarkeit, Wahrhaftigkeit

und Kraft des durch kein rein asthetisches Mittel hindurchgegangenen

dramatischen Ausdruckes durch seine ruhigen Schdnheitslinien untergrSbt,

bis zu dieser Erkenntnis ist Weber, der Melodiker x<xt i^oxfjv9 nicht durch-

gedrungen. Ihm war die gegliederte Melodie alles; sie war ihm sogar

mehr wie dem grossen Melodiker Mozart, der sich im Dienste des Dramas von

ihr sehr wohl zu emanzipieren verstanden hat. *) Die ubergrosse Zumutung,

die Weber an die Melodie gestellt hat, rfichte sich damit, dass ihre Wirkung

fur das Drama zum Teile versagte. Selbst die ihr eigene grosse Charakteristik

und Wahrhaftigkeit konnte hierin nur wenig zum Guten ftnrdern.

Es flnden sich bei Weber zweifellos gar manche Elemente, die zur

Gestaltung des musikalischen Dramas unbedingt ndtig, ja unentbehrlich

sind; deshalb konnte auch Wagner bei Schaffung seines Gesamtkunstwerkes

unmittelbar an sie anknupfen ; alle diese Elemente konnten fur Weber selbst

nicht frucbtbar werden, da er ihr Verhftltnis zum Ganzen verkannte.

*) Man denke an daa grosse Rezitativ der Donna Anna vor der sogen. Rache-

Arie, die nur wie eine dem Zeitgeschmacke Rechnung tragende, in eine.geschlossene

Form gebrachte Konkluaion erscheint, wlhrend daa mit koloasaler Steigerung auf-

gebaute Rezitativ den eigentlichen Kern bildet.
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So'kam es, dass dieser herrliche Kunstler nach dem „Freischutz* (mit

dem ein einzigartiger Hdbepunkt der ,Oper* erreicht worden ist) keinen

entsprechenden Lohn ffir scin Streben mehr ernten konnte. Er erklirte in

„Euryanthe« der Nummern-Oper den Krieg, 1
) ohne jedoch das musikalische

Drama scbaffen zu kdnnen, und kehrte trotz seiner Oberzeugung von der

Notwendigkeit einer Reform der Oper mit dem „Oberon* resigniert in die

ihm von Natur und Schicksal gesteckten Grenzen zuruck.

Diese in Rede stehenden Elemente sind: eine im Dienste des Aus-

druckes sicb herausbildende Bereicberung der Modulation, die

Anwendung einer Art von Leitmotiv, allerdings ohne jeden Versuch

eines sympboniscben Parallelismus mit dem Drama (ein solcbes weist

schon der „Abu Hassan" auf) und ' eine ausserordentliche Hebung der

Charakteristik des Orcbesterklanges mittels feinfuhliger und kluger

Anwendung der Eigenart der einzelrien Instrumente und des verschieden-

artig gefSrbten Klanges ibrer Lagen, ferner mit Hilfe charakteristiscber

Mischungen ibrer Klangfarben im Gegensatze zur scbablonenhaften Manier

der Zusammenkoppelung zweier Instrumente der gleichen Familie zur

Nivellierung des Klanges, die er als Charakteristiker schlechthin per-

horreszierte. Jeder Musiker, der sicb mit den Partituren dieses Meisters

nur einigermassen bescbiftigt bat, weiss, welche Klangwirkungen Webers

Hdrner, Klarinetten, Violoncello, tiefe Fldten usw. ausuben, wieviel

Instrumental-Neuland er entdeckt bat, das seine Nachfolger als unverlier-

bares Gut bewabrten und sicb zunutze machten. „Das preisen die Schuler

alter Orten, sind aber keine Weber geworden.* Jeder erflndet nimlich

das, wozu ihn die innere Not treibt; so schuf sicb auch Weber jene

Ausdrucksmittel, deren er bedurfte, um das erschdpfend aussprechen zu

kdnnen, was ihn beseelte. Die „Sch&ler* aber bemftchtigen sicb der

erprobten Ausdrucksmittel, ohne dass deren Anwendung durch innere

Ndtigung motiviert wire. Hierbei erinnere ich micb der treffenden Antwort,

die Liszt einem Opera komponierenden deutschen Fursten erteilte, der

seine Vermittlung bei Wagner erbat, damit dieser ihm bei der Instrumen-

tierung behilflich sei, was ihm hauptslchllch bezuglich der Verwendung

der Posaunen erwiinscht wire, die im wTannhfiuser* so gut klfingen. Liszt

belehrte den Fursten damit, dass Wagner jedesmal zuerst etwas eingefallen

sei, bevor er es fur die Posaunen setzte. Welcbe tiefe Wahrheit liegt in

diesen Worten: der ganze Unterschied zwischen orchestraler Erflndung

und — Instrumentation, entsprechend demjenigen zwischen dem malerischen

l
) Die .Nummern* sind aber daselbst in der Tat vorhanden. Nur spinnt Veber

den bereits abgeknQpften Faden zum Zwecke der Verbinduog mit der nichsten

9Nummera weiter (siehe z. B. die Arie des Lysitrt, No. 10, II. Akt und das sicb

anschliessende Rezitati?).
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Kunstwerk und dem kolorierten Bilderbogcn! Hdren wir einmal, was

Weber selbst daruber sagt.
1
) Nachdem er meint, dass die Redensart, ein

Musikstuck sei „schon instrumentiert", das Kunstwerk „elend in zwei

Hftlften teilen* wolle, heisst es:

„Ein wahrer Meister hat im Angenblicke des Erflndens alle ihm zu Gebote

stehenden Mittel als Parben vor Augen. Er denkt sich so wenig alt der Maler eine

nackte Gestalt, die er erst splter mit gllnzenden Lappen und Steinchen aufjputzen

mdchte. Ja! unter dem reichen Paltenwurfe entdeeke man allerdings die innere Ur-

sache desselben in dem ihn erzeugenden Muskel usw., aber das Ganze muss ganz
gedacht sein, sonst bringt es auch nur Halbheit vor das Auge oder Ohr des Ge-

niessenden: 1st ein angeputzter Gliedermann und keine lebende Gestalt*

Es erubrigt noch, einiges fiber Webers Ouvertfiren zu sagen, die den

musikalischen Glanzpunkt seines Schaffens bilden und wohl, so lange der Sinn

ffiredle und gesunde Musik noch nicht erstorben ist, als Muster ibrer Gattung

gelten werden, Vor allem ist ihre Architektur zu bewundern: nicht die

akademische Form (erweiterte Sonatenform nennt sie der Schulmeister),

in die ihr reicher Inhalt gegossen ist, sondern dieser wohlgeordnete Reich-

turn selbst, von dem jeder einzelne Edelstein so glficklich in das Ganze

eingeffigt 1st, dass ihm die voile Aufmerksamkeit des Geniessenden sicher

ist, mit dem seinen Feuerglanz weitbin ausstrahlenden Kohinoor auf dem
Gipfel des Baues. • Die Webersche Opernouvertfire, ein viel nachgeahmter,

jedoch niemals auch nur entfernt erreichter Typus, weist das charakte-

ristische Merkmal auf, dass sie (im Gegensatze zu Mozarts w Figaro*-

Ouvertfire) kein Motiv bringt, das nicht spftter in der Oper selbst erklingt.

Man kSnnte sich daher versucht fuhlen, sie mit dem zweifelhaften

Epitheton *Potpourri" zu belegen, wire die Dialektik, mit der all die eftt-

ztickenden Melodieen vorgebracht werden, nicht eine so vollendete, dass

diese echten Tbeatergebilde auch im Konzertsaale das rigoroseste StilgefQhl

nicht verletzen kdnnen. Die w Freischutz*-, „Euryanthe«- und ,Oberon*-

Ouverture bilden ein leuchtendes Dreigestirn am Himmel der Tonkunst.

Jede von ihnen ist ein formschoner musikalischer Prolog zur darauffolgenden

Oper, deren Gefuhlsinhalt er in nuce darlegt und auf deren Stimmung er

vorbereitet, ohne auf eine selbstfindige kunstlerische Wirkung zu verzichten*

Eine mittelbare Bedeutung hat Weber als Opernkomponist dadurch

gewonnen, dass seine ^Euryanthe", ungeachtet ibrer grossen Fehler, zu

einem Ausgangspunkt des Wagnerschen Schaffens geworden ist Die

Brucke von der ,Euryanthe" zum »Lohengrin" ist fflr jeden sichtbar, der die

beiden Werke kennt Sie liegen einander so nahe ; aber der breite Strom

der Erkenntnis vom wahren Wesen des musikalischen Dramas trennt sie.

Wagner hat fiber ihn die Brucke geschlagen, auf der er fruchtbare Keime>

') In seiner Besprechung der Oper vLodoiska
a von Cherubini.
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. die er dem Ufer Webers entnahm, zum anderen hinuberfuhrte. Der schon

oft hervorgehobene Parallelismus der Paare Lohengrin— Elsa, Friedrich

—

Ortnid einer- und Adolar—Euryanthe, Lysiart—Eglantine andererseits ist

es nicht allein, der die kraftige Anregung erkennen Wsst, welcbe . die

wEuryanthe" zu dem Entwurf und der musikalischen Ausfuhrung des wLohen-

grin" gegeben hat. Gar manche Einzelzuge verraten das PatefiveiMltnis des

filteren Werkes zum neueren, so z. B. das schon inhaltlich an den Dialog

Friedrichs und Ortruds erinnernde rezitativische Zwiegesprfich zwischen

Lysiart und Eglantine mit dem Hervortreten der dusteren fis-moll-Tonart

im entscheidenden Momente („Und sprichst du wahr?" beisst .es gegen

den Schluss hin — man denkt an „Ha, sprichst du wahr!"); einzelne

Unisoni im sich anschliessenden Duett; das erste Rezitativ Adolar—Lysiart

mit dem Tremolo der Geigen und den dazwischen geschleuderten

energischen Bassflguren (vergleiche Friedrichs Anklage im ersten Akt von

„ Lohengrin"); der schwere breite Gesamtrhythmus und musikalische Gang
der Szene mit Chor No. 4; das Rezitativ Euryanthe—Eglantine No. 5a

(vergleiche Elsa—Ortrud im „Lohengrin"); die Achtelflguren in der Be-

gleitung der Eglantinenarie No. 6 (vergleiche Ortrud: „In ferner Einsamkeit

des Waldes"); das Einsetzen des dimonischen Ausrufes Eglantinens
tfBe-

tortel die an meine Liebe glaubt, du bist umgarnt, nicht entrinnst du mebr!"

nach dem schSnen Einklang des vorhergehenden Duetts (vergleiche Ortrud:

„Entweihte Gdtter! Helft jetzt meiner Rachel"); die eingestreuten kleinen

Chorsdtze im Finale des zweiten Akts li. a.

So steht ein Kunstter auf den Schultern des andern— der ewig wieder-

kehrende Prozess in der Entvickelung der Kunste. Nicht jedem ist es ver-

gdnnt, einen erdachten Bau bis zum Giebel zu vollenden, wotal aber jedem,

seine Individualitit mindestens in einem Hauptwerke erschSpfend zum Aus-

drucke zu bringen. Dieses Werk ist und bleibt fur Weber trotz alles

Bedeutenden, was er sonst noch geschaffen, „Der Freischutz". Mit ihm

hat der Meister das Herz seines Volkes zum Tonen gebracht. Und so lange

es einen deutschen Geist gibt, wird dieses Werk in ihm lebendig bleiben.

Das Zeugnis aber, das dieser edle deutsche Kunstler sich selbst auf

den Grabstein geschrieben wunschte, 1
) wird ihm keiner versagen, der seiner

Kunst je nSher getreten ist:

.Hier liegt einer, der es wahrhaft redlich und rein mit Menschen

und Kunst meinte."

J
) Autobiographie vom 26. Mlrz 1818.
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m wenigen Grossen im Reiche der Kunst und Literatur, viel-

leicht einzig noch von Goethe, ging auf die Nachwelt ein so

getreues, alle Einzelzfige umfassendes Bild des Lebensganges

fiber, vie von dem unsterblichen Singer des „Freischfitz", von

Carl Maria von Weber. Ober Erlebnis und Stimmung beinahe jeden Tages

seines kurzen, schaffensreichen Kfinstlerlebens sind wir unterrichtet, und

was diese eingehende Kenntnis ganz besonders wertvoll macht: sie stutzt

sich fast ausnahmslos auf Dokumente von Webers eigener Hand; einmal

auf die Bekenntnisse, die er in seinen fast bis zum letzten Atemzuge fort-

gefuhrten Tagebfichern niedergelegt, sodann auf die weitverzweigte, in

reichster Fulle erhaltene Korrespondenz, die er, der allezeit Schreiblustige

und Schreibgewandte, nach den verschiedensten Richtungen pflog.

Die Grfindlicbkeit, mit der die beiden klassischen Bearbeiter von

Webers Leben und Wirken, Max Maria v. Weber 1
) und Jfihns*), alle irgend-

wie erreichbaren, auf Webers Lebensgang bezfiglichen Dokumente, besonders

auch seine zahlreichen Briefe zusammentrugen, urn sie teils wortgetreu,

teils dem wesentlichsten Inhalte nach in ihre Darstellung zu verflechten,

der Eifer, mit dem auch spfiterhin alle zeitgenossischen Belege, zumal die

von Webers eigener Hand gesammelt und publiziert wurden, l&sst es

nahezu ausgeschlossen erscheinen, dass noch viele ,Weberiana* der Ver-

dffentlichung barren. Nur ganz vereinzelt mdgen noch da oder dort un-

beachtet, vielleicht auch unerkannt, Reliquien von Webers Hand sich finden.

Zwei Dpkumente solcher Art sind die hier zum ersten Male veroffent-

lichten, in die Autographen-Sammlung der Wurzburger Universitfits-

bibliothek ubergegangenen Originalbriefe des Meisters.

Beide Schreiben sind gerichtet an den Universititsprofessor und

Musikdirektor Frdhlich (1780— 1862) 8
), den Begrfinder derWurzburger Musik-

') Carl Maria von Veber. Ein Lebensbild. 3 Bde. Leipzig 1864—66.

*) Carl Maria von Weber in seinen Werken. Chronolog.-themat. Verzeichnis

seiner simtlichen Kompositionen . . . unter Benutzung von Webers Briefen und Tage-

bfichern . . . Berlin 1871.

•) Niheres fiber ihn flndet der Leser der„Musik* in Heft 19 desjahrgangs III

S. 55 f., das auch sein Bild enthilt
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schule, zu dem Weber gelegentlich seiner ersten Kunstreise im Jahre 1811

in nfihere Beziehung getreten war.

Der erste Brief zeigt uns den jungen Meister mitten in der Not und

Klemme seiner Wanderjahre, als er vertrieben aus dem Schwabenlande,

wo er nach den wechselvollen Jahren seiner Jugend eine sichere Heim-

stfitte gefunden zu baben w&hnte, nacb kurzer Rast in Mannheim und

Darmstadt, von Land zu Land, von Stadt zu Stadt eilte, urn, vie er seinem

Freunde GSnsbacher mit beweglichen Worten klagt, „bei fremden Menschen

herum zu laufen, jedem etwas vorzududeln, damit er sieht, dass man etwas

kann, und unter 30 kaum auf einen zu stossen, der Anfheil nimmt und

thfitig ist". In Professor Frohlich glaubte er — nicht mit Unrecht — solch

einen teilnehmenden, hilfsbereiten Gdnner gewonnen zu baben, durch

dessen Einfluss und Vermittlung er klingenden Lohn fur sein neuestes

Werk, die damals eben vollendete Oper wAbu Hassan", zu erlangen hoffte.

Der Notschrei nach Geld, dem der junge Meister gerade in diesem Opus

beredtesten musikalischen Ausdruck verlieh, und der die Stimmung jener

hart bedrfingjten Tage in ganz charakteristischer Weise widerspiegelt, dringt

much aus dem uns erhaltenen Briefe gellend an unser Ohr. Noch ahnte

der junge, hoffnungsfrohe Kunstler nicht, dass Mangel und Sorge seine

nimmer weichenden Begleiter durchs ganze Leben sein, dass unter dem
Druck schaffenslfihmender Bedrangnis seine von ihm so hoch und beilig

gehaltene Kunst noch so oft .nach Brot gehen* sollte.
tfDas soil sie

nicht!" Dieses befreiende Wort sprach zu ihm kein furstlicher Gonner,

die spendende Hand ihm offnend; vom Druck der Alltagssorge wurde er

erst befreft, als ein Mfichtigerer als alle Grossen dieser Erde sich seiner

erbarmend annahm: erst als sein liederfroher Mund fur immer verstummte

und die Leier seiner todesmatten Hand entsank, als die Majestftt des Todes

ihm die Pforten ihres Friedensreiches erschloss, war fur Meister Weber
die erldsende Stunde gekommen, da seine hehre Kunst fortan nicht mehr
nach Brot zu gehen brauchte.

Das zweite Schreiben ist ein Dokument aus jener Epoche von Webers

Leben, die von seinem Biographen bezeichnenderweise die Signatur Joch-

jahre des Kunstlers" erhielt. Es gibt uns Kunde von dem rastlosen Streben

Webers in Prag, wohin er 1813 als Reorganisator der Deutschen Oper be-

rufen worden war. Dass die Ubernahme dieser an und fur sich ver-

lockenden, aber bei der Interesselosigkeit des Prager Publikums und der

steten Anfeindung besonders seitens der dortigen Theaterkommission wenig

dankbaren Aufgabe auch nur unter dem Drucke prekarer pekuniftrer Be-

dringnis erfolgt war, wissen wir aus Webers eigenen Aufzeichnungen.

wIch kann mich schwer entscbliessen, meine Plane nach Italien usw. fahren

zu lassen, aber urn die Wonne zu geniessen, bald meine Schulden als

v. 17 21
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braver Kerl zahlen zu kdnnen, thue ich schon etwas. Andremo!" Mit diesen

wahrlich resigniert genug kliogenden Worten hatte Weber die Annahme
seines in materieller Hinsicht fiusserst gunstigen Prager Engagements

glossiert. Die Tatsache, dass ihm gleichwohl auch hier trotz aller ent-

gegenvirkenden Hemmnisse sein nie versagender Idealismus uber all das

Unbefriedigende seiner Stellung hinweghob, dass er sich trotz krfinkender

Versagung der seinem Genius geschuldeten Anerkennung in dem un-

ablassigen Ringen nacb den hochsten Zielen nicht beirren liess, wird uns

durcb diesen Brief erneut in die Erinnerung zuruckgerufen. Die Lauheit

des Prager Publikums zu besiegen und besseres Verstindnis der neu auf-

zufuhrenden Tonwerke zu bewirken, hatte er gerade damals mit der

Publikation seiner „dramatisch-musikalischen Notizen* begonnen, einem

Unternehmen, uber das er selbst an anderer Stelle urteilt, dass es zwar

„viele Krittler und eselhafte Meynungen erzeugt, aber doch seine Nuz-

barkeit bewfihrt" habe. Seinem alten Freunde Frota 1ich berichtet er in

unserem Schreiben uber diese von den Zeitgenossen wenig anerkannten

Bemuhungen, denen er ein gut Teil seiner kargen, vom aufreibenden

Alltagsdienst am Theater nur allzusehr in Anspruch genommenen Zeit

opferte. Zugleich uberreicht er ihm den Text der kurz vorher (Dez. 1815)

komponierten Kantate „Kampf und Sieg", jenes denkwurdigen, nationale

Begeisterung atmenden Triumphgesanges auf Napoleons endgultige Be-

zwingung.

Der Inhalt der Briefe lautet:

1.

Better Freund!

Sie werden vielleicht glauben, ich hatte Sie schon vergessen, weil ich lhnen so

lange nichts von mir hSren Hess, aber sein Sie versichert, dass nur der ubertaaufteste

Geschaftsdrang mich abhielt fruher an Sie zu schreiben. Nie werde ich die herzliche

Aufnahme vergessen, die ich in Wurzburg fand, 1
) und das Andenken so guter

Menschen 1st mir ein lieber Begleiter in die Feme. H. von Hartmann,*) dem ich

mich innigst zu empfehlen bitte, wfirdc ich auch schon seiner Erlaubniss gemiss

geschrieben haben9 wenn nicht die nehmliche Ursache mich verhindert hitte, auch

habe ich nur wenig noch seine Iieben AngehSrigen*) zu sehen Gelegenheit gcbabt,

indem ich in einem Strudel von Gesellschaften und Invitationen Icbc, der mich beynah

nicht zu mir selbst kommen Ifcsst. Meine Reise war bis hieher nicht sonderlich gunstig.

2
) Weber war am 25. Februar 1811 nach Wurzburg gekommen, wo er bis

3. MIrz verweilte.

*) Grossherzoglicher Hofrat und Staatsrats-Sekretir v. Hartmann war so ffir

Weber eingenommen, dass er ihm am Hofe des damals in WQrzburg regierenden

und residierenden Grossherzogs Ferdinand (von Toscana) eine feste Anstellung zu er-

wirken suchte.

*) In den verschiedenen suddeutschen Stidten, die Weber auf seiner damaligen

Kunstreise berflhrte.
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Weder in Bamberg, Nurnberg noch Augtbnrg war etwaa fur mich zu machen und
bier werde ich auch aolange herumgezogen, data ich erat in 8 Tagen ein Concert

geben kann, 1
) zu dem ich auch noch etwas neuea fGr den Klarinettiaten Birmann*)

componire. Die unnQz verlohrene Zeit ist rair immer daa empflndlichate. Wie ateht

es mit Ihren Geschifcen, haben Sie aich achon mit Weber in Mannheim 9
) in Relation

gesezt? Er freut sich darauf wie er mir schreibt. Im Morgenblatt habe ich noch

nichta von Ihnen geleacn, haben Sie unsere kleine Abrede vergessen? ich habe einen

Aufaaz Wurzb[urg] betreffend fertig, habe aber noch nicht dazu kommen kdnnen ihn

abzaschreiben. Nun habe ich noch eine Bitte an Sie, bester Freund, ich achlieaae

Ihnen bier einen Brief von H. Griai4) bey, aus dem Sie eraehen werden, dasa der

Grossherzog meine Oper gekauft Ich achikte sie durch einen guten Freund von

Bamberg aus an ihn ab nebat der Chiness. Overture,5) die ich ihm zum Priaent

machte, und habe bia jetzt noch keine Antwort erhalten. ich bat Ihn daa Geld nach

Augsburg an Carli et Comp. zu achikken, und ea ist noch nichta erfolgt. ich bitte Sie

aehr aich mit aller Schonung darnach zu erkundigen, aprechen Sie mit H. v. Hart-

mann daruber. Ein Reisender braucht sein Geld, und da ich mich immer weiter ent-

ferne, iat ea immer achwerer mir Geld nachzuachikken. man kann mir ea hiehef

senden, per Wechael Oder baar. Auf jeden Fall bitte ich Sie mir umgehend zu antworten,

recomandiren Sie Ihren Brief, damit ich ihn deato alcherer erhalte, und aenden Sie

mir den Brief dea H. Griai wieder mit retour. Verzeihen Sie daaa ich Sie mit so

etwas bellstige, aber Sie haben mir ao viele Beweise Ihrer GeAIligkeit gegeben, daaa

ich darauf bauend Sie um diese ereuche. Allen Bekannten, die aich meiner erinnern,

1000 Schonea besonders aber dem lieben v. Hartmannachen und Schallhammern6
)

') Weber war am 14. Mlrz in Mfinchen eingetroffen. Durch Vermittelung dea

Ministers Graf Montgelaa war ihm bald nach aeiner Ankunft eine Audienz bei der

Kdnigin gewlhrt worden, bei welcher Gelegenheit ihm die kunatsinnige hohe Dame
die Erlaubnia zur Veranstaltung einea Konzertea im Kftnigl. Hoftheater gegeben hatte.

Das Konzert fand am 5. April atatt

*) Weber hatte dieaen Kunatler, mit dem ihn fortan sein ganzea Leben hindurcb

innigste Freundschaft verband, erat in dieaen Tagen in Mfinchen kennen gelernt. Die

erwlhnte neue Kompoaition iat daa bei Kfihnel mit der Opuazahl 26 erschienene

Konzertino in Ea. Den durchachlagenden Erfolg dieaea fluchtig hingeworfenen

Stuckchens kennzeichnen am treffendaten Webera eigene Worte: „Seit ich ffir Birmann
das Konzertino komponiert habe, ist daa ganze Orchester dea Teufels und will

Konzerte von mir haben.*

') Muaiktheoretiker Gottfried Weber, dea Meiatera alterer Freund und Gdnner.
4
) Von dieaer am Hofe Grosaherzog Ferdinands in Musicia massgebenden Per-

adnlichkeit hat Weber in einem Briefc an aeinen Intimua Glnabacher (27. Februar

1811 aus Wurzburg) folgende, wenig achmeichelhafte Charakteristik entworfen: „Der

Groaaherzog hftrt niemand der nicht an ihn empfbhlen iat und der Konzertmeiater

Griai, ein Italiener, iat eine falache Kanallle, der gern allea von aich abwllzt." (Die

in Weber-Biographieen und Briefaammlungen ubergegangene Schreibweiae „Kriai" iat

falach; in dem hier mltgeteilten Briefe achreibt Weber deutlich ,Grisl", wie der

Musiker auch wirklich hiess.)

B
) Nach Jlhna: „Ursprungllche Gestalt der spateren Ouvertfire zu Schillera

Turandot" Daa Werk gilt ala verschollen.

) Franz Ludwig yon Schallhammer, Rat der groasherzogl. Rentkammer (nach-

mals Direktor des Zolldepartementa).

21*
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Haute, auch H. v. Tautptaoeus.1
) Und an Sie liebster Freund die Bitte nlcht zu ver-

gessen Ihren Sie hochachtenden liebenden Freund

Mfinchen, d. 30. JVUrz 1811. v. Weber
im goldenen Hatan No. 13.

II.

Verebrter lieber Freund!

Ibr lieber Brief vom 2. September 1815 bat mieb niebt naehr in Mfinchen*) ge-

troffen, sondern icb erbielt ibn bier den 20. September. Die Last einer fur micb

aufbewabrten Geschlftsmasse raubte mir anfangs die Musse Ihnen bald wieder Ihre

herzlicben mir so wertben Gesinnungen und Freundschaft zurfickgeben zu kftnnen.

Dann kam die Composition meiner Cantate und manebes andere dazwiseben. Der

freundliche Antheii, den Sie an meinen Werken fiberhaupt so tbltjg, und mit fein

und warm ffihlender Einsiebt nehmen, macbt dass icb micb niebt scbeue diesen Brief

mit dem Text meiner Cantate und meiner Ansicht bey deren Composition zu be-

scbweren. Vielleiebt ffihrt micb das Schieksal bald einmal zu Ibnen und dann sollen

Sie aucb boron, was scbwerlicb frfiber gescbeben kann, da icb die Partitur niebt

stechen lasse, sondern nur an unsern Ffirsten sende. Die Musikaliscbe Z[eitung]

bringt mir Ibren Namen oft und stets acbtungswertb vor Augen. Haben Sie hen-

lichen Dank fur das, was Sie fiber meine kleinen Sonaten') gesagt haben. So ver-

standen und gefGhlt zu werden ist ein freudiger schftner Lohn. Recht begierig bin

icb auf Ihre Anzeige meines Quartetts, und empfehle Ihnen zugleich die Kindleins,

die bey Scblesinger in Berlin ron mir erscheinen, der beynah alles von mir jetzt

veriest. Urn die Mittbeilung der Abbandlung fiber den Geist Voglers bitte icb recht

sehr, sowie um alle Notizen, die Sie mir in Beziehung auf Ibn vielleiebt verschaffen

kftnnen.4) Zugleich wfinscbe icb, dass Sie mir zuweilen Kunstnachrichten von Ihrem

Wirken und Treiben geben, um es durch die biesigen Blatter auch in den ftsterreichi-

schen Staaten bekannt zu macben. Icb babe seit elniger Zeit ein eigenes gewagtes

Unternebmen begonnen, durcb das icb auf Geist und Geschmack des biesigen

Publikums zu wirken sucbe. auch davon lege icb Ibnen das erste Blatt bey, damit

Sie wenigatens sehen, dass mein Eifer ffir das Gute mit gleicber Liebe und Thitig-

keit wirkt

Zu Ihrer dramatiscben Arbeit5) wfinscbe ich von Herzen alles Glfick und

Segen, was auch nicht febleh wird. Was Sie davon auf andern Bfihnen rorbereitet

wfinschen, bitte ich mir zuzusenden, es soli mit der Liebe und Sorgfalt gegeben

werden, die icb jedem guten Werke und natfirlicb doppelt dem aus Freundeshand

entsprossenen, erweise. Von grdsseren Arbeiten babe icb jetzt nichts vor. es ist bey

') Exzellenz Jobann Nepomuk Freiherr von Tautphoeus, bayer. Gesandter am
Hofe des Grossherzogs von Wfirzburg.

*) Hier batte Weber einen llngeren Sommerurlaub zugebracht.

») Six Sonates p. Pfte. et Violon. op. 17; von Fr6hlich sehr anerkennend be-

sprocben in der Allg. Musikal. Zeitung, 1815 No. 36.
4
) Weber batte damals die Absicht eine Biographie seines Lebrers, des Kom-

ponisten Abt Vogler zu scbreiben.

*) ,Scipio, oder die Eroberung von Neukarthago". Grosse beroische Oper in

zwei Akten v. H. Jos. Ultsch, in Musik ges. v. Jos. Frdblich. Ausffihrlich besprocben

in der Allg. Musikal. Zeitung, 1816 No. 45.
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mcinen ungeheuren Dienstgeschiften beynah unmdglich sich noch zum Selbstschaffen

zu erheben, and diess wird mich auch wohl aus dieser ubrigens angenehmen Existenz

(nehmlich was der Haufe angenehm schilt) treiben. 1
) Ich babe in manchem Monat

18 Opera-Voratellungen. Einen wahren Seelenschmauss bereite ich mir jezt mit dem
Einstudiren von Glucks. Iphigenie in Tauris. So etwas erhebt und stirkt wieder, im

Gegenaazze zu so vielem leeren Geklingel, das man dem lieben Publikum vorsezzen

muss.

Ich brauche Ihnen wohl nicht erst zu sagen, dass es mich sehr freuen wird,

wenn Sie sich zuweilen eine 4tel Stunde Zeit stehlen wollcn mir nur ein paar

Zeilen zu schreiben. Gar zu gerne erinnere ich mich meines so kurzen Aufenthaltes

in Bamberg;*) wo 1st denn der H. Hofrath Hartmann hingekommen? ist er noch da,

so bitte ich mich herzlichst zu empfehlen.

Nun addio liebster Freund, ich reiche Ihnen die treue Kunstlerhand aus der

Ferae, lasset uns halten am Guten und an uns.

Mit innigster Achtung und Freundschaft

Ihr

Prag, d. 20. Februar 1816. C. M. v. Weber

D. 24: ich habe den Brief am Festtag liegen lassen urn Ihnen meine -
dramatisch-musikalische Notizen. Als Versuch durch kunstgeschichtliche Nach-

richten und Andeutungen die Beurtheilung neu auf dem landstindischen Theater er-

scheinender Opera zu erleichtern von Carl M. v. Weber. — . — abschreiben zu

lassen und beyzulegen, leider war dies aber unmdglich und zu dem Titel hier werde

ich Ihnen in meinem nlchsten Brief auch die Sache liefera. aus ihm ersehen Sie

aber schon, was ich eigentlich will.

Wiederholte herzliche Grusse von
Ihrem Weber

Ton und Inhalt des zeitlich spateren Schreibens lassen es zweifellos

erscheinen,
m
dass die beiden, eben mitgeteilten Briefe nicht die einzigen

zwischen Weber und Frohlich gewechselten waren. Die fluctatige Be-

kanntschaft vom Jahre 1811, da Weber als junger wandernder Virtuose zu

dem damals in der musikalischen Welt bereits noch angesebenen Professor

Frohlich zum ersten Male in Beziehung getreten war, batte sicb in den

folgenden Jabren zu inniger Freundschaft verdichtet, die wohl bis zu des

grossen Meisters fruhem Tode gewahrt haben mag. Schade, dass von den

Dokumenten dieses Freundschaftsbundes, wie es scheint, einzig nur die

zwei vorliegenden auf die Nacbwelt uberkommen sind. Diesen wenigstens

ist durch den Ubergang in den Besitz eines dffentlichen Institutes dauernde

pietfitvolle Verwahrung gesichert, wie sie solchen Reliquien aus der Hand

*) Ostern 1816 kundigte Weber seine Prager Stelle. Was er hier nur als

mdglicherweise bevorstehend andeutet, war f&r ihn damals schon beschlossene Sache.

Bereits am 20. Januar hatte er Ginsbacher geschrieben: wMan ahndet es hier, dass

ich weggehen will, doch weiss es niemand gewiss, und ich werde mich hfiten, es vor

dem Termin Ostern laut werden zu lassen.*
s
) Offenbar verschrieben statt: ,Wfirzburg"#
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eines unsterblichen Meisters gebuhrt. Wie hoch ja gerade Carl Maria

v. Weber selbst Autogramme der Grossen im Reiche der Kunst zu werten

wusste, hat uns sein Sohn Max Maria uberliefert. Per bekannte Musik-

verleger Andr6 in Offenbach besass eine Anzahl Mozartscher, vom Meister

eigenhandig geschriebener Partituren. Bei Gelegenheit eines Besuches gab

er einst Weber, der Mozarts Handschrift nicht kannte und nichts von dem
wertvollen Besitze Andr6s wusste, eine solche feierlich in die Hand.

„Was ist das?" fragte Weber erstaunt, wwas soil ich mit der blossen Ab-

schrift von dieser Mozartschen Sonate?" ,Keine Abschrift!" rief Andr6,

w Mozarts eigene Schrift!" — Da durchzuckte es Weber vie ein jiber

Schreck, er legte die Partitur sorgsam auf den Tisch, driickte gebeugten

Knies Lippen und Stirn darauf, betrachtete sie mit feuchten Augen und

gab sie dann Andr6 mit den Worten zuriick: »Wie glucklich ist das

Papier, auf dem seine Hand gelegen hat! —

*

Auch auf den hier mitgeteilten Biattern, die ein glucklicher Zufall

uns bewahrt, hat die Hand eines unsterblichen Meisters geruht; es spricht

aus ihnen der unerreichte Schopfer der deutschen romantischen Oper!
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^ass dies Werk Webers als (lessen zwolfte Oper existiert, ist

durch die ErgMnzung und Auffuhrung 1887 in weitesten Kreisen

bekannt geworden. Zu einer vollen Wurdigung der darin nieder-

gelegten Weberschen Musikschonheiten ist es damals noch nicht

gekommen, so ndtig auch die deutsche Buhne ein von der reizendsten

Anmut und wundersamer Melodik formlich strahlendes heiteres Opernwerk

gebrauchen konnte. Man war zunSchst unsicher und verwirrt, was es mit

der Echtheit der Musik fur eine Bewandtnis habe. Es hiess, das meiste

an den .Pintos* habe der ErgMnzer des Werkes, Gustav Mahler, gemacht.

Jetzt, wo Mahler als Wiener Hofoperndirektor eine Beruhmtheit geworden,

wurde man seine Erg&nzungsarbeit vielleicht gerechter beurteilen; damals

(1885) nahm man dem wenig bekannten Leipziger zweiten Kapellmeister

sein Beginnen fast ubel. Der Mythos, der sich um die Weberschen ,Drei

Pintos* wob, ist aber viel Miter, als die jetzt vorliegende Bearbeitung. Der

Mythos begann mit Webers Tod. Um alles Unhaltbare aufzukl&ren, was

seitdem die Sage erzahlt hat, sei heute das vollkommene Material hier

mitgeteilt, dessen Beweiskraft keine Zweifel lassen wird.

Seit seines Lebens Mitte hatte Weber den Plan, eine „wirklich

komische Oper* zu schreiben. Inwieweit gerade er dazu die FShigkeit

besass, das erhellt aus der Annchenrolle im „Freischutz" und aus be-

stimmten Teilen aller seiner Opern mit Ausnahme der „Euryanthe". Das

schonste, was Weber an heiterer Musik von 1817 ab einfiel, notierte er

als Material fur die „Drei Pintos*. Mehrfach kehrt in seinen Tagebuch-

blittern die Bemerkung wieder: „heute Ge-Pintot*. Den Text zu dem
Werk machte ihm Hofrat Winkler (Theodor Hell) nach einer Novelle, die

Weber in Th. Hells ,Abendzeitung" gefunden. Schon wihrend der Kom-
position am „Freischutza begann Weber die ,Pintos", und die frobe Arbeit

daran begleitete ibn in vielen ,Mussestunden" auf der ganzen Hobe seines

SchafPens. Auf einem Bogen seiner Skizzen ist auf einer Rfickseite das

Motiv zu seinem berrlicben f-moll Klavierkonzert notiert, Beweis, dass die

entzfickenden Pintos -Melodieen aus Webers vollster Blutezeit stammen.

Die mir vorliegenden Original-Handschriften Webers verteilen sich auf
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40 Blotter. Insgesamt hat Jihns, der gewissenhafteste Weber-Biograph,

1769 Takte Pinto-Musik, von Webers eigener Hand, zusammengezlhlt,

wihrend des Meisters ganze fertige Oper „Abu Hassan* nur 1298 Takte,

also ein Drittel weniger an Takten, enthilt. Von ,nur einigen fluchtigen

Takten", die von Weber herruhren sollen, ist also keine Rede. Aber auch

nach der umgekehrten Seite hat die Mythe iibertrieben viel erz&hlt. Aus

einem missverstandenen Brief Webers an Liechtenstein folgerte man — und

leider schloss sich Webers Gattin Caroline dieser Lesart an —, dass

Weber bei seinem Tode in London das vollendete Manuskript der

„Drei Pintos* mit sich gefuhrt babe; in London sei es verloren gegangen.

Auch das ist vdllig ausgeschlossen. Sehen wir also zu, was in Wirklich-

keit nach Webers Tod vorhanden war.

G. Reissiger sowohl, der ein Pinto-Duett orchestrierte, wie V. Lachner

und viele Zeitgenossen interessierten sich fur die Skizzen. Die Witwe

aber ubergab diese an Meyerbeer, Webers Mitschuler bei Abt Vogler,

wie man sich erinnern wird. Meyerbeer behielt die Blatter, und wirklich

mit pietitvoller Sorge, zwanzig Jahre hindurch. Zdgernd stellte er sie

1847 den Erben zuruck, und Webers Sohn Max, Kdnigl. Sftchs. Finanzrat,

erhielt damals von alien Seiten die Bestatigung: Meyerbeers Ablehnung

der Erginzungsarbeit (der Brief liegt noch jetzt im Archiv der Enkelin

Marion v. Weber vor!) bestehe zu recht. Es sei mit den engen und schwer

leserlichen Skizzen nichts anzufangen. Als auch Webers eben genannter

Sohn gestorben war, wurde der Kdnigl. Sachs. Hauptmann Karl v. Weber,

der Enkel des Komponisten, Erbe. Er hatte, obzwar nur gering musikalisch,

den Vorzug, an die Erginzungsmoglichkeit festzuglauben. Sein Regiment

stand in Leipzig. Dort befasste er sich zunichst mit der Rekonstruktion

des Winklerschen Textbuches, und durch Direktor Staegemann lernte er

dessen Kapellmeister Mahler -kennen. Nicht gleich ging dieser auf die

Fragen ein. Aber als er eines Sommers das handschriftliche Material in

die Ferien mitgenommen, war er von den Reizen der Melodieen entzuckt

und stellte sich begeistert in den Dienst der Sache. Fur zwei Akte reichte

die Musik aus. Der dritte Akt sollte als rezitiertes Schauspiel schliessen.

Bei der ersten Zimmerprobe nahmen Mahler, Hauptmann v. Weber und

Direktor Staegemann den Einspruch des Schreibers dieser Zeilen, die Oper

dfirfe nie als Lustspiel abschliessen, prufend entgegen, und in der Folge

wandte nun Mahler die einzige Methode an, um auch den letzten Akt mit

Weberscher Musik zu versehen, wie sie in alten Guitarrestucken, Liedern,

Kantaten usw, — tells ungedruckt, teils vergessen — uberreich vor-

handen war.

Bei dem Suchen in diesen meist ganz entzuckenden altera Weber-

stucken geschah nun etwas Sonderbares, aber zugleich Naturliches: der
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hochtalentvolle Kapellmeister Mahler assimilierte Webers Stil so unglaublich

getreu, dass selbst der Weberkenner irre wurde, ob ein Verbindungsglied,

das zwei Webersche Stiicke zu verbinden hatte, von Weber oder von

Mahler sei. Tatsfichlich hat die Kritik nach der ersten Leipziger Auf-

fiihrung, und mehr noch in Dresden und Wien, einiges als Weberisch be-

zeichnet, was Mahlers war und umgekehrt. Mahlers Vertiefung in Webers

Manier muss als ein Unikum von liebender Selbstlosigkeit bezeichnet

werden. Urn so mehr, als die gewaltigen seitdem entstandenen Symphonieen

und Orchesterlieder Mahlers gewiss nicht in Weberscher Richtung wandeln.

1816 sind die ersten Noten der ,Drei Pintos* von Weber niedergeschrieben.

Aus 1821 stammen die letzten Skizzen. Die BeschSftigung mit den

, Pintos" dauerte aber auch noch fort bei der Vollendung des „Oberon" in

London und die letzte Scherznotiz „heute Ge-Pintot" datiert kurz vor

seinem Tode aus dem Jahre 1826. Im Juni 1826 verschied der Schteste

deutsch-volkstumliche Gefuhlsmusiker in der britischen Weltstadt. Ergibt

es sich nun nicht als nSchste Pflicht, seiner unvollendeten von ihm so heiss

geliebten komischen Oper die Wege zu ebnen und sie dem Herzen des

deutschen Volkes naher zu bringen? „Die drei Pintos* ruhren von

C. M. von Weber selbst her, mit ganz unwesentlichen Ausnahmestellen.

Nachstehende Tabelle, auf Grund uns vorliegender, im Besitz der Freifrau

Marion von* Weber, Carl Marias Enkelin in Dresden, befindlichen Original-

Manuskripte angefertigt, wird die Provenienz uberall dartun. Vorher

skizzieren wir fur Leser, denen das Werk ganz fremd ist, fluchtig den Text-

inhalt der Oper. Nach Hofrat Winklers Dramatisierung der altspanischen

Humoreske ist er von dem unterdes nun auch verstorbenen Hauptnunn

von Weber in folgende Form gebracht Er ist wahrlich nicht schlechter,

als Dutzende Operabucher, welche die deutschen Buhnen jahraus jahrein

zur Auffuhrung bringen. Wie die entzuckende Musik Webers ihn belebt

und verklftrt, wird man eines Tages hoffentlich noch einsehen.

Zwei spanische Edelleute verloben ihre Kinder, ohne dass diese sich

kennen. Jetzt kommt die Zeit, wo Don Pinto de Fonseca zu seiner ,Braut"

Clarissa reisen soil. Seine Geistesgaben und sein Korpergewicht stehen

in lustigem Gegensatz. Der schwerfSllige Landjunker macbt sich auf die

Reise. In einer Dorfschinke zwischen Salamanka und Madrid kommt er

auf mudem Gaul an. Dort haben eben Studenten von Salamanka einen

Abschiedskommers gefeiert. Der Studio Don Gaston, mittellos, jedoch zu

Abenteuern aufgelegt, schied von den Kommilitonen und ist mit seinem

schelmisch schlauen Diener Ambrosio allein, als just Junker Pinto heran-

reittt. Man freundet sich an; der gute Junker Pinto schwatzt seine Braut-

schaureise aus, lisst sich verduzt von Ambrosio lehren, wie man solcher

Stadtdame hoflich sich nahen musse, und das Wirtstdchterchen Inez schurt
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und neckt nach Kraften mit. Gaston und Ambrosio aber fassen den Plan:

den Don Pinto trunken zu machen und mit seinen Legitimationspapieren

selbst auf die Brautschau zu reisen. Lachend und hSnselnd seben die

Landleute zu, vie der Wein den Junker Pinto einschl&fert, und mit einem

wunderbubschen Chor „StilIe, tragt ibn leis und sacht, dass der Schlftfer

nicht erwacht* verhallt pp der erste Akt.

Der zweite spielt in Madrid, in Clarissens vftterlichem Hause. Die

Dienerschaft Don Pantaleone's ist versammelt, und der Hausherr belehrt

sie, vie man den Don Pinto, den Sobn seines Freundes, zu empfangen

habe. Nur die elegische Clarissa und die muntere Zofe Laura (Agathe

und Anncben vie sie im Buche stehnl) sind beklommen. Clarissa liebt

ja einen andern, den jungen Don Gomez. Aber vas ist gegen den

gestrengen Vater zu tun? Laura sucht mit einem Lied („Hdcbste Lust

ist treue Liebe*) ihre Herrin zu trosten. Aber Clarissa (in der tief-

empfundenen Arie, die angeblich von Weber der Agathe im Freischutz,

anstatt „Und ob die Wolke sie verhulle", zugedacht var!) atmet nur bange

Sorgen. Ihr Geliebter, Gomez, kommt — doch alle vissen: Don Pinto

ist ja schon untervegs und macht jede schvache Hoffnung der Liebenden

illusorisch. Mit einem bangen Fragezeichen schliesst der zveite Akt.

Der dritte beginnt in der fur den Pintobesuch festlich gescbmuckten

Halle. Und endlich kommt der gefurchtete junge „Don Pinto* an — aber

nicht der im Wirtshaus noch ruhig schlummernde dicke gute Junker,

sondern unter seinem Namen der lustige kecke Student und sein Diener.

Laura gesellt sich zu ihnen, und man singt den beruhmten Kanon, der

stets und uberall bisher sturmisch da capo begehrt vurde. Endlich naht

sich Don Gomez dem vermeintlichen Don Pinto und fleht ihn an, von der

Werbung um Clarissa zuruckzutreten. Naturlich muss der Student sich

sagen, dass die Posse nicht veiter kdnne gefuhrt verden. Der angebliche

Don Pinto iiberlfisst also, um den Vater zu tiuschen, ,seinen Namen* als

„ Pinto* — dem Geliebten der Clarissa, und die Liebenden sind nun gluck-

lich. Mit grossem ChorgeprMnge fuhrt virklich der alte getftuschte Vater.

seine Tochter Clarissa dem vermeintlichen Don Pinta felerlich in die

Arme und verlobt - die Kinder. Freilich trifft 'nun endlich auch der

ungeschickte, polternde, virkliche Don Pinto ein — aber kein Mensch

glaubt ihm, dass e r der Echte, Don Gomez aber ein Betruger sein kdnnte.

Man lacht den ungeschickten Tolpel nur aus, und venn auch jetzt Don
Pantaleone erfahrt, dass er seine Tochter keinem Pinto de Fonseca ver-

lobt habe, so fugt er sich schliesslich in den hubschen eleganteren Schwieger-

sohn, und die Oper ist aus.

Wer den Mahlerschen Klavierauszug des Werkes (Leipzig, Kahnt

Nacbf.) zur Hand nimmt und sofort medias in res treten will (ob Publikum
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oder Theaterdirektor gilt gleich!), der blftttere zuerst den Chor auf (S. 69):

Da - rum lei - - - - se da - ruin

PPP,

i
PPP 4- 4-

pSn

*fT =x?c

Da-rum lei - se

s PPP

lei-se sacht, daaa der Schllfer uicht er-wacht
lei - se sacht

±M ± ~ff~*?"~ *^£¥=*isn
1" ^ ^ r
Lei - - - - se lei se

dann schlage er nach (auf S. 105) die Laura-Ariette mit Tanzrefrain und

gehe endlich zuruck auf S. 31 zu dem Terzett mit der so urecht Weberschen

Begleitungsfigur, dessen Originalnotierung wir weiterhin bringen. Wer die

Herrlichkeit der Musik dieser drei Stucke begreift, der wird den Klavierauszug

nicht mehr aus der Hand legen, bis er in die lieblichen Schonheiten der

Melodieen inklusive des wundervollen Kanon (S. 140) vftllig eingedrungen

ist und selbst zum Apostel der ,drei Pintos" wird . . .

Wie der Leser gesehen, fordert die Handlung der „PintosM keineswegs

iiberall zu einer Vertiefung der musikalischen Stimmung heraus. Es war

also viel Raum zur Verwendung allgemein gehaltener Weberscher Melo-

dieen vorhanden, die sich in Slteren und spftteren Arbeiten Webers uberreich

vorfanden und die nicht nur durch ihre geschickte Einverwebung die vor-

handenen Pintostucke prSchtig erganzen, sondern die gleicherzeit durch

diese Renutzung aus der absoluten Vergessenheit zu neuem Leben erweckt

worden sind. Es kennt heute kaum jemand mehr die Fulle von anmutigen

Gitarrestucken, volkstiimlichen Liedern und Romanzen Webers, und auch

die vielen Kantaten und festlichen Gelegenheitskompositionen, die gleich-

zeitig mit dem *Freischiitz" in Pillnitz entstanden sind, ruhten bisher

ungekannt und ungehort in den Hofarchiven und in den Faszikeln der

Erben. Mit wunderbar glucklicher Hand haben Hauptmann Carl von Weber
und Gustav jyiahler aus diesen fast unversieglichen Quellen gescbdpft, und

ganz rStselhaft ist schliesslich eine uberraschende Einheit des Ganzen

erzielt worden. Gerade zu den Chorfestszenen und fflr die komischen

Momente sind alte Funde aufs geschickteste ausgenutzt.

Mit nur 21 Takten Einleitung von Mablers Hand beginnt die Open
Dann setzt sofort, S. 6 schon, der Trinkcbor der Studenten ein: ,Leerek

die Becher", der (ganz Weberiscbe Musik) einem „Turnierbankett" (ge-

druckt, op. 68) entnommen ist. Eine fiber den Chorstimmen intonierte

Melodie Gaston's, „so ganz Weber*, ist von Mahler. Der Schluss des

lustigen Ambrosius: ,La, la, es lebe der Wein", ist aus dessen Lied im

dritten Akt genommen. No. 2, Rondo Gastons, stammt notengetreu aus
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Webers Nachlass, ist 1809 komponiert und war verschollen. No. 3, ein

„Terzettino* Gaston's, Ambrosio's und des Wirtes findet sich in einem alten

Druck als „Opus 64". Es ist eine der schlagsichersten lieblichsten

Nummern der Oper geworden. No. 4, eine drollige Romanze der Wirts-

tochter Inez: „Vom verliebten Kater Mansor* (Pendant zu „Nero, der

Kettenhund", diesen aber an Originalitfit iibertreffend), ist ursprunglicb

eine 1818 gedruckte
v
- .spanische Musik", deren Katerideen Mahler hinein*

dichtete. Die folgende No. 5, „Seguidilla" (Gaston und Inez), Terzett

No. 6 und Finale No. 7 (21 Seiten) sind vollig Original- Pinto-Musik, ganz.

Weber, nur von Mahler eingerichtet. Des entzuckenden Terzetts in H-dur

(mit Ambrosio) ist schon gedacht, wie auch des Chores bei dem ein-

geschlafenen Junker Pinto. Aber gerade diese Terzettskizze von Webers

Hand sei hier in einer Nachbildung vorgelegt. 1
) Die von Violinen und

Holzblftsern ausgefiihrte Begleitungsfigur muss jeden Weberkenner riihren,

weil sie so ganz jenen sonnigen Humor ausstrahlt, der dem fruh ent-

schlafenen Meister gegeben war und der nicht nur in der „Aufforderung

zum Tanz", in den beiden Polonaisen, sondern vornehmlich in der Elfen

-

musik des „Oberon* den entzuckendsten Ausdruck fand und mittelbar den

Typus der Mendelssohnschen Sommernachts-Musik zuerst ins Leben rief.

Die Begleitflgur ist von unnachahmlicher Grazie.

Die Zwischenmusik vor dem zweiten Akt ist von Mahler aus Themen

des ersten und zweiten Aktes konstruiert. Ein Chor der Dienerschaft:

,Wisst ihr nicht, was hier wir sollen?" erSffnet die Szene (S. 80—104).

Es wurde bei der Versuchsauffuhrung „als Probe geruhmt, wie geschickt

Mahler seinen Meister nachgeahmt habe*. Das ist falsch geraten: das

ganze Stuck (No. 8) ist von Weber fur die ,Drei Pinto's* selbst ge-

schrieben. Die folgende Ariette Laura's (No. 9) hat eine kuriose Geschicbte.

Die Ariette ist ein „Triolett* von Weber aus op. 71, also aus der gl&n-

zendsten Schaffenszeit. Der „wie dazu gehorende Nachsatz* (Coda) aber

entstammt einem Walzer, den Weber 1816 zu Kauers .Sternenrnftdchen*

schrieb, der nie gedruckt worden ist:

*) Siehe die Kunstbeilagen dieses Heftes.
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fl'T j fl i tf gig
bald lacbt das h5ch - ste Gluck

P

3 =j=t=

I Das mag man Kleinkunst

nennen, nichtig, unbedeutend—
aberwelch echterWeberiibermut

J spricht aus der Coda!

An diese reizende Nummer schliessen sich No. 10, 11 und 12, Arie

der Clarissa, ibr Duo mit dem Geliebten Gomez und das Finale-Terzett

beider mit Laura, als v611ig Webersche Pinto-Musik — naturlich von

Mahler eingerichtet — an. Das F-dur Hauptthema der Arie Clarissens,

„Wonne, susses Hoffnungstraumen", hat selbst bei Weber an Innigkeit wenig

seinesgleichen. Die erste Skizze 1
) 1st im Diskantschlussel von Weber ent-

worfen, steht also in F-dur. Der breite, edle Strom des Gefuhles mahnt ganz

an das, was Wagner funfzig Jahre spater „die unendliche Melodie* nannte.

Der dritte Akt, das Verlobungsfest, beginnt mit Lauras und des

Dienerchores „Schmucket die Halle mit Bluten und Zweigen", so dass

Webers „Jubelkantate, op. 58 No. 7* (gedruckt) hier zur Einschiebung

formlich geboten erschien. S. 132 treten endlich unser Student und sein

Ambrosius auf. Ihr Duo ist vdllig Original von Weber, fur „Die drei

Pintos* geschrieben. No. 15 ist der beruhmte Canon a tre, aus Webers

op. 13 genommen und hier ungemein glucklich Laura, Gaston und Am-
brosio in den Mund gelegt:

Gemlchlich

$ ^F'S
PP

Canon a tre voci

^E HI £S
JVttd-chen, ach

£M=3E *—

r

pp
MId-chen, ich lei - de hei-88eLiebespeiD,deinschelmische»Au - ge usw.

$==**£ £^m^ fe=*=

(Pauken u. Bratschen)

l2r+J4-* r J J 1£Bi M J * £ ¥~

y

Auch die ubermutige, hier vortrefflich passende Ariette No. 16 (S. 145)

') Siehe die Kunstbeilagen dieses Heftes.
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ist nicht fur die „Pintos" komponiert, sondern ursprunglich fur A. Fischers

Singspiel ,Der travestierte Aeneas von Weber 1815 (vor dem „Freischutz«-

jahr!) geschrieben und mit diesem Stuck vergessen worden. Gedruckt war

sie nicht, sie lag in Webers Papieren. .Geschickt nachgeahmter Weber-

stil" ward sie gescholten. Aber jede Note ist echt Weberisch und der

frohliche Geist darin auch! — Fast riihrend mutet in dem nun folgenden

Rondo zu Dreien (Gomez, Gaston, Ambrosio) No. 17 S. 151 die Herkunft

an. Bis zum Vivace */
4

liegt eine Romanze Webers ohne Opuszahl zu-

grunde. Dort hebt die letzte Melodie an, die der todkranke Meister

1826 iiberhaupt niederschrieb. Die feste, heitere Frische des Empfindens

macht sich hinreissend; die Verbindung und Verteilung der Einzelglieder

des Terzetts sind Meisterstuckchen Mahlers. Von No. 18 ab beginnt

eigentlich (S. 159) das letzte Finale. Zunachst der Chor der Dienerschaft

(Repetition aus dem Beginn des zweiten Aktes) und ein Madchenchorlied

(No. 19), das aus einer ungedruckten Kantate des Jahres 1822 genommen
ist. Der nun folgende Abschluss des Werkes (No. 20) ist von echten Weber-

themen des ersten Aktes und des Duetts No. 14 bestritten und von Mahler unter

Anwendung einiger eigenen Verbindungsgedanken eingerichtet worden. —
Wir sind am Ende. Exempla docent. Es ware ein Unrecht, wenn

man fur Webers Lieblingswerk, dessen Vollendung ihm versagt blieb, nicht

eintreten wollte, sobald man durch quellenmSssige Beschaftigung mit der

kostbar frischen, heiteren, formfeinen Musik belehrt war, wie hoch die

Hinterlassenschaft im Wert stehe. Nicht nur Gedanken der Pietit lassen

den Torso riihrend erscheinen, sondern auch ganz praktische Erwftgungen

sprechen mit. Zum wirklichen deutschen Volksherzen ist keiner so tief

gedrungen, wie Weber. Wenn aber Weber im Ernste und in der Heiterkeit

T5ne gefunden hat, die in der Seele der Nation seit 100 Jahren unver-

gleichlich widerhallen — wie darf dann ein Werk, an das der Meister seine

schonsten Melodieen verschwendet hat, vernachlassigt werden, ehe man es

auch nur recht kennen gelernt hat?

Ja, lebten wir noch in den Zeiten Auber's oder Adams, oder lebte

uns Lortzing nocht Aber was haben wir denn an wahrhaft humorvollen

komischen Opern heutzutage einzusetzen? Die Theater sind tdricht, wenn

sie das szenisch anspruchslose und gesangstechnisch bequem auszuftihrende

Werk Webers nicht resolut wieder und wieder versuchen, bis sein

strahlender Humor endlich den Sieg erringt. Die Chore kann die kleinste

Liedertafel singen, und die sieben Sologesangpartieen hat muhelos jede

Buhne. ,Die drei Pintos* liegen auf dem Wege jener gesunden Reaktion

gegen die moderne Obertreibung, die ja wohl nun bald die letzte M5g-

lichkeit kunstlerischer Wirkung erschopft haben wird. M5ge dann nach den

Sturmen die Sonne Webers nochmals aufgehen, beilend und erheiternd.
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ZUR ACHT2IGSTEN WIEDERKEHR SEINES TODES

TAGES: 5, JUN1 1826

von Dr, Hermann Gehrmann-
Frankfurt
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ie Alten haben durch Mythen das Wort eiMrtet: wen die Gotter

lieb haben, den nehmen sie fruh von der Erde hinweg. Auch

Weber war ein solcher Gotterliebling. Mitten im rastlosen

Wirken wurde er in der Blute der Jahre, Mhnlich wie Mozart
und der nicht minder herrliche Franz Schubert abberufen. Wahrend aber

Mozarts Lebenswerk zu einer gewissen Abgeschlossenheit gekommen war,

und auch bei Schubert die Frage offen bleibt, ob er bei IMngerem Erden-

wallen noch Werke geschaffen bfitte, die seinem kunstlerischen Gesamt-

bilde einen neuen wesentlichen Zug hinzugefugt hatten, wird man bei

Weber nicht bloss wegen des aus ausseren Grunden dramatisch unfertigen

„Oberon" sagen miissen, dass er zu fruh dahingeschieden ist. Was ihm

als deutliches Ideal vorschwebte, die vollkommene Verwirklichung des

modernen Musikdramas, zu dem er in seiner einzigen grossen, pathetischen

Oper „Euryanthe* einen so genialen Anlauf nahm, ward vom Schicksal

nicht ihm, sondern erst Richard Wagner vorbehalten. Wenn dies aber zu-

gestanden werden muss, so soil damit doch keineswegs Webers epoche-

machendes dramatisches Wirken verkleinert werden. Nur wenigstens an-

deuten wollte ich, dass der Meister, der noch nicht die geringste schopfe-

rische Ermattung zeigte, als er schied, bei Iftngerem Erdendasein sicher wohl

noch eine Buhnenschopfung hinterlassen hatte, die sich zu seinem be-

liebtesten Werke, dem „Freischutz" vielleicht verhalten wurde, wie etwa

bei Wagner zum BTannhauser" der „Tristan- , der ja doch auch nicht ge-

schrieben wfire, wenn Wagner nur das Alter Webers erreicht hatte. Gerade

aber fur Wagner darf Weber gegenuber Spontini und Webers Gefolgs-

mann Marschner als der einflussreichste Vorl&ufer gelten. Alle die

vielfilltigen romantischen Zuge, die abgesehen vom vRienzi
tf Wagners

„Opern* aus der mittleren Schaffens-Periode des Meisters aufweisen, hatte

zuerst Weber zur vollen Entfaltung gebracht. Daher wird man in ihm

auch weit mebr als in seinem Zeitgenossen L. Spohr, dem Faust-

Komponisten, den Begrunder der deutschen romantischen Oper er-

blicken miissen. Auch Spohr suchte den neuen Geist der Romantik, der
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schon in .Don Juan*, „Zauberflote* und im zweiten Akt des „Fidelio*

bier und da bcdeutsam aufgeblitzt war, musikalisch zu fassen. Doch ge-

lang ihm dies nur mehr ausserlicb. Trotz noch so fortscbrittlicher Ten-

denzen und Programm-Entwurfe (z. B. zu seiner Faust-Ouverture) verleugnet

doch seine Tonsprache niemals einen gewissen Konservativismus. Die

rechte romantische Musik, eine besonders nacb seiten der Klang-Koloristik

bin durcbaus neuartige musikalische Ausdrucksweise, die den Kern des

Romantiscben vielleicbt besser traf, als es irgendein literariscber Vertreter

dieser Scbule vermocbt h&tte, scbuf wie gesagt erst Weber. Durch seine

neue dramatische Musik wurde er aber auch auf anderen Zweigen der

Tonkunst ein bahnbrechender Neuerer. Das dramatische und auch ein

isthetisierendes Element lassen sich als etwas vollig Neues vie rote

FSden durch seine gesamte iibrige Instrumental- und Vokalmusik verfolgen.

Der bei den unbedeutenderen Nachfolgern der Klassiker im Schematismus

erstarrten Sonatenform gab er ein loseres, eine zeitgemftssere freiere Be-

weglichkeit gestattendes Gewand und mit seinem farbenreicheren
Klavierstil leitete er die moderne Klaviermusik eines Chopin und

Schumann ein. Auch wirkliche Programmusik schrieb er, und zwar

zu einer Zeit, da Berlioz daran noch nicht denken konnte. Mehr als

irgendein anderer Musiker seiner Zeit, und darin wiederum den von den

literarischen Romantikern gegebenen Anregungen folgend, richtete Weber

sein Augenmerk auf das deutsche Volkslied. Keiner wie er verstand

es, den volkstumlichen Ton gelegentlich auch hoheren Kunstzwecken dienst-

bar zu machen; und gerade dadurch erwarb er sich zugleich den Ruf

eines im edelsten Sinne des Wortes popularen Tondichters. Diese seine

*Kunst fur den grossen Haufen zu schreiben", womit sich Spohr etwas

hamisch den uberw&ltigenden Erfolg des „Freiscbutz* erkl&rte, wurde ihm

von den Fachgenossen verdacht, da sie Volkslieder im wesentlichen noch

identisch mit schlechten Gassenhauern hielten. Zum Teil auch aus dieser

irrigen Verwechslung lfisst sich des sonst so grundgelehrten F o r k e 1 Aus-

spruch erklMren, den er noch im Jahre 1802 tat, beinahe also zur selben

Zeit, als Arnim und Brentano des „Knaben Wunderhorn* heraus-

gaben. .Diejenige Melodie," so lasst er sich vernehmen, „die von jeder-

mann sogleich nachgesungen werden kann, ist von der gemeinsten Art."

Oberhaupt gewinnt man den Eindruck, dass die ernsteren Musiker jener

Tage, von der einzigen Ausnahme Beethovens abgesehen, den etwas

wild aufgewachsenen „Freischutz"-Komponisten, der nichts Zunftmftssiges

an sich hatte, der sich um die noch immer allein gultigen klassischen

Normen nicht allzuviel kummerte und so gar keinen Autoritfttsglauben be-

sass, nicht recht fur voll nahmen. Man darf die Anselm Weber,
Rigbini, Spohr, Schubert und Zelter deswegen nicht schelten. Zu
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ihrer ZeH k&nnten die Refofmbestrebungen Webers und ihre nachhaltigen

Wirkungen naturlich noch nicht erkannt werden. Sie sahen durch die

auf kojiservative Nummer eihgestellte Brille nur das, und noch dazu

als Mangel, was dem Weberschen Musiksatz an konservativer Wohl-

anst&ndigkeit abging. Zudem hatte Weber als Schuler Abt Voglers in

jungeren Jahren niemals aus seiner ablehnenden Haltung gegeouber den

Nachtretem der Klassiker ein Hehl gemacht, wohl gelegentlich auch zu

ungerecbten oder leidenschaftlich ubertriebenen Urteilen sich hinreissen

lassen, was naturlich nicht dazu beitrug, seine Stellung in den Augen

jener zu verbessern. In seinen literarischen Ausserungen tritt an-

finglich seine Opposition gegen den Konservativismus wiederholt hervor,

so z. B. wenn er Fesca vor zu vielem Quartettschreiben warm, oder noch

im Banne Voglers stehend fiber die ,Eroika" spottelt. Weber war durch

und durch ein Theatermusiker, der in seiner Kunst die Dinge kaum anders

als unter dem dramatischen Gesichtswinkel betrachten konnte. Auch die

Vorliebe fur virtuosen Glanz in vielen seiner Bravourstucke entstaramte

einem bei Theaterleuten oft anzutreifenden sensiblen Gefuhl fur das bei

dem Publikum unmittelbar Wirkende, Effektmachende. Mit wenigen Aus-

nahmen wie Gottfried Weber, Rungenhagen und anderen, suchte unser Ton-

dichter seinen Verkehr in den Kreisen Gebildeter, die anderen Berufs-

zweigen angehdrten* Dank seiner vielseitigen Begabung und geistigen

Regsamkeit bahnte er so in hdherem Masse als Beethoven und Reichardt

die moderne soziale Stellung des Musikers an. Wenn er nun als Per-

sonlichkeit und als Schaffender in vieler Hinsicht so durchaus neue Wege
ging, so lag das tief in seiner Erziehung und Entwicklung begrundet, die,

weil sie vdllig abweichend von der fiblichen methodischen Schablone sich

vollzog und weil durch sie Weber eben ein Mann der neuen Zeit
wurde, in dieser Skizze doch in einigen Hauptzugen gestreift werden sollen.

Carl Maria von Weber wurde als Sohn des Stadtmusikus Franz
Anton von Weber in Eutin am 18. Dezember 1786 geboren. Sein Vater,

der Binder jenes Fridolin von Weber, dessen zweite Tochter Konstanze

Mozarts Gattin geworden war, stammte aus einer in Osterreich angesessenen

aber durch kriegerische Wirren verarmten Adelsfamilie. Die Mutter,

Genofeva von Brenner, war eine Bayerin. Sie stand gerade im Be-

griff, in Wien das Musikstudium zu beginnen, als Franz Anton sich mit der

fiber dreissig Jahre jungeren Dame in zweiter Ehe vermihlte. Franz Anton

war nun ein hochst sonderbarer Mann. Nicht ohne musikalisches Talent

begabt, hatte er sich doch auch in anderen Berufszweigen versucht, so als

Offizier, Amtmann und Schauspieldirektor. Kavalier, Spekulant und Char-

latan vereinigten sich in seinem Wesen, und durch seinen stnlflichen

Leichtsinn gestaltete er seine und seiner kinderreichen Familie Lage oft

v. 17. 22
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:

zu einer sehr misslichen. Auch Carl Maria brachte er in spiteren Jahren

wiederholt in peinliche Situationen. Doch trug es der Sohn dem Vater

niemals nach, seine kindliche Anhanglichkeit bewahrte er ihm stets. Hatte

er vom Vater immerhin eine gewisse geistige Elastizit&t und Leichtlebigkeit

geerbt, so verdankte er seiner edlen sanften Mutter ausser einem sehr

sensitiven Phantasieleben die moralische Festigkeit und eine gelegentlicb

strenge Selbstzucht, die es ihm in der kritischsten Zeit seines Lebens, bei

der fiber ihn hereinbrechenden Katastrophe in Stuttgart, ermoglichte, sicb

durchzuringen und auf sein besseres Selbst wieder zu besinnen. Franz

Anton hatte den festen Glauben, dass eins seiner Kinder sich zu einem

Wunderkind & la Mozart entpuppen wurde. Seine Sdhne erster Ehe musstea

daher simtlich Musiker werden. Dass auch Carl Maria zu diesem Berufe

geboren sei, stand bei ihm fest. Dieser Glaube an den seiner Obhut an-

vertrauten Genius war indessen das einzige, was der alte Weber mit

Leopold Mozart gemein hatte. In allem ubrigen, namentlich in bezug auf

pidagogische Erfahrungen, bildet er eher dessen vdlliges Gegenbild. Es

fehlte der musikalischen Erziehung des Knaben vdllig ein regelmissiger

methodischer Fortgang. Das lag aber nicht bloss an der Zerfahrenheit und

Sucht des Vaters, rasche Erfolge zu sehen, sondern auch an den tusseren

Verhiltnissen. Schon ein Jahr nach Carl Marias Geburt begann Franz

Anton zum tiefen Kummer seiner Gattin wieder einmal als Schauspiel-

direktor rastlos Deutschland zu durchwandern. Daher kam es, dass der

Unterricht des Kleinen oft grosse Unterbrechungen erfuhr, und dass die

Lehrer h&ufig gewechselt werden mussten. Anfangs nahmen der Vater

und Stiefbruder Fridolin selbst den Musikunterricht in die Hand. Doch
i

bald waren beide von der Fruchtlosigkeit ihrer Bemuhungen uberzeugt.

Ihr Drill war so ziemlich auch das einzige, was dem etwas schw&chlichen,

sonst aber zum Frohsinn neigenden Knaben ernstlich zuwider war. Wirk-

liches Interesse fur die Kunst vermochten ihm erst seine eigentlichen

Musiklehrer J. P. Heuschkel in Hildburghausen (1796), Michael Haydn
(1797) in Salzburg, Valesi und Hoforganist Job. N. Kalcher in Munchen

(1798—1800) abzundtigen. Heuschkel legte vor allem, wie Weber in seiner

kleinen autobiographischen Skizze selbst berichtet, den „Grund zur deutlichen

charaktervollen Spielart auf dem Klaviere und zur gleichen Ausbildung

beider H&nde". Als Frucht der Kontrapunktstudien bei Michael Haydn

liess der eitle Vater die vSechs Fughetten op. 1* drucken. Von Valesi

wurde er im Bel Canto und von Kalcher hauptsftchlich im vierstimmigen

Satz unterwiesen. Zwei Ereignisse brachten in vieler Hinsicht Veritoderungen

fur den Knaben. ZunSchst der Tod seiner Mutter, die am 13. MSrz 1798,

ganz Shnlich wie spgter der Sohn, an einem Lungenleiden starb. Die

schonen Worte, die Weber im dritten Kapitel seines Romanfragments:
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„Tonkunstlers Leben* ihr nachruft, legen fur seine Herzensbildung wie

Kindesliebe ein gleich sch5nes Zeugnis ab. Das andere Ereignis spielte

sich in Kalchers Wohnung ab, wo Webers Noten-Manuskripte, darunter

das Singspiel: „Die Macht der Liebe und des Weines" auf r&tselhafte

Weise verbrannten. Nach Musiol und JShns soil Weber diese Arbeiten

allerdings selbst vernichtet haben. Wie dem auch sein mag, Tatsache 1st,

dass die Musik eine Zeitlang ganz beiseite gesetzt und die Kunst der

Lithographie eifrigst von Vater und Sohn betrieben wurde. In Freiberg

in Sachsen wollten sie das Steindrucken im grossen ausfiben. Doch als

der dortige Theaterdirektor von Steinsberg dem Knaben einen selbst-

verfassten Operntezt: „Das Waldm&dchen" zur {Composition anbot,

wurde das Lithographieren Hals fiber Kopf wieder aufgegeben und die

Oper fabriziert, die denn auch am 24. November 1800 ohne rechten Erfolg

zur Auffuhrung kam. Infolge der Pressfehde, die Vater und Sohn wegen

der ungunstigen Beurteilung vom Zaun brachen, und die bezuglich des

Selbstbewusstseins deutlich den schidigenden Einfluss des alten Herrn auf

den Knaben erkennen Msst, wurde ihnen der Aufenthalt in Freiberg ver-

leidet. Wir treffen die Webers erst in Salzburg wieder, wo der Knabe

unter M. Haydn seine Oper „PeterSchmoll" schreibt. Sie fiel in Augs-

burg 1803 glatt durch. Ehe es aber zu dieser Premiere kam, ging auf

einer Reise nach Hamburg und Eutin bereits eine Umwandlung mit dem
sechszehnjShrigen Jungling vor. Er erkannte, dass er bisher alles nur mit

fremden Augen betrachtet habe, ohne sich innerlich mit Wissen bereichert

zu haben. Er wurde sich seiner luckenhaften Ausbildung bewusst und trug

das Verlangen, bei einem angesehenen Lehrer seine Ausbildung zu er-

gdnzen und abzuschliessen. Dass er nun in Wien zu AbtVogler und

nicht zu Joseph Haydn kam, ward vielleicht von entscheidendstem Einfluss

auf sein Kunstlertum. Zu Beethoven bildete dieser interessante Poseur,

der Priester und Musiker in einer Person war, den denkbar schSrfsten

Gegensatz. Seine theatralische Natur mochte jedoch dem alten Weber ganz

sympathisch gewesen sein, und da Vogler als PSdagoge bereits von Mann-

heim her grossen Ruf besass, so vertraute er Carl Maria um so williger

der Obhut dieses Mannes. Sicher hatte der Unterricht, der hauptsdchlich

im Analysieren von Kompositionen bestand, insofern sein Gutes, als er

dem bisherigen dilettantischen Komponieren Webers zun&chst ein Ziel

setzte. Auch darin, dass Vogler zopfige Kunstregeln brandmarkte, mochte

er fur die Neuerungsbestrebungen seines Zdglings von grossem Einfluss sein.

Webers Abneigungen gegen die Konservativen erkliren sich jeden falls aus

dem Einflusse dieses Lehrers, fur den der Schuler sogar spftter noch jene

grosse Sunde wider den heiligen Geist Sebastian Bachs, die Besprechung der

Voglerschen Verbesserungen an Bachs ChoriUen, auf sich nehmen musste.

22*
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Bereits nach einem Jahr verschaffte ihm Vogler die Kapellmeister-

stelle am B res latter Stadttheater. Fur Weber wurde diese Stellung

so gewissermassen eine praktische Vorschule fur seine spStere Dirigenten-

titigkeit in Prag und Dresden. Auch entstanden hier die Fragmente zum

»R8bezahl", zu dem der Vorstand des Theaterkomitees, Prof* Rhode, den

Text geschrieben hatte. 1806 siedelte Weber als Musikintendant des

Prinzen Eugen von Wfirttemberg nach Karlsruhe in Schlesien fiber.

Dieser idyllische Aufenthalt, wo Weber mit der kleinen, aber tuchtigen

Hofkapelle orchestrate Klangkombinationen praktisch erproben konnte und

li. a. seine beiden Symphonieen schrieb, fand ein j&hes Ende, als der Prinz

plStzlich zur Armee abreisen musste. Infolge der kriegerischen Wirren

konnte Weber noch froh sein, beim Bruder des Prinzen, dem Herzog

Ludwig in Stuttgart, ein Unterkommen als Geheimsekretfir zu linden.

Wiewohl er den Kindern seines neuen Herrn Musikunterricht erteilte, die

vierhindigen Stficke op. 10 und die Es-dur Polonaise schrieb, auch mit dem
Theaterkapellmeister Danzi in freundschaftliche Beziehungen trat und sein

„Waldm&dchen" auf Grund des neuen Hiemerschen Teztes zur „Silvana"

(1808—1810) umarbeitete, so waren das alles doch mehr nebensdchliche

Beschftftigungen gegenfiber seiner Beamtenstellung. Als solcher hatte er

die fiberschuldete Kasse seines Herrn zu verwalten, musste neue Kredite

gegen Wucherzinsen erdffnen und zwischen dem Herzog und dessen Bruder,

dem despotischen Konig Friedrich, vermitteln. Fur die Unerquicklich-

keiten seines Amtes hielt er sich auf andere Weise schadlos. Er

gewdhnte sich die saloppe Lebensffihrung der reichen jungen Kavaliere

an, hielt sich Diener und Reitpferd, arrangierte fur die kokette Schau-

spielerin Gretchen Lang kostspielige Feste, machte Schulden fiber

Schulden und war auf dem besten Wege, moralisch unterzugehen, als

die schon erw&hnte Katastrophe fiber ihn hereinbrach. Diese trat

dadurch ein, dass er in den Verdacht geriet, Konskriptionspflichtige

gegen Bestechung durch Scheinanstellungen im prinzlichen Hofhalte dem
Kriegsdienste entzogen zu haben. Er wurde daher in Haft gesetzt

Da aber die Untersuchung drohte, den wahren Schuldigen, den Herzog

Ludwig, zu entlarven, so wurde die ganze AfRre niedergeschlagen und

Weber nach sechzehn Tagen Gefitagnis fiber die Grenze befdrdert. Die

stillen Stunden im GeRngnis aber batten aus dem noch irrlichtelierenden

Jfingling einen in sich gefesteten Mann gemacht, der seine Jugendsfinden

erkannt hatte und nun klar und bestimmt, ohne wieder auf Abwege zu

geraten, seinen kfinstlerischen Zielen zusteuerte. Doch auch in anderer

Hinsicht war der Aufenthalt in Stuttgart nicht ohne Bedeutung fur Weber

gewesen. Durch den Umgang mit vielen, ihm an Bildung fiberlegenen

Minnern erweiterte er seinen geistigen Gesichtskreis. Er las, was wohl
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wenige Musiker damals taten, Kant, Wolff und Schelling. Nicht minder

entwickelten sich hier schon seine gesellschaftlichen Talente, namentlich auch

jener Humor und jene spruhende Laune, von denen die musikalischen Briefe

an Danzi und die zarten Billets an die Lang so manches kSstliche

Zeugnis ablegten. Gerade wegen dieser Eigenschaften auch eroberte er sich

in Mannheim, wohin er sich mit seinem Vater auf den Rat Danzi's zu-

nftchst wandte, die Herzen im ' Fluge. Da er keine feste Anstellung hatte,

so fuhrte er sich als konzertierender Musiker ein, und so beginnt von dem

Mannheimer Aufenthalt, von 1810 an, die Periode seines Virtuosentums.

Gewiss unternahmen auch andere Musiker schon Konzertreisen. Doch

wihrend Spohr noch nach altviterischer Sitte einem hohen Adel und ver-

ehrungswurdigen Publikum aufwartet, bietet Weber ein Bild bezauberndster

Frische und launiger Ungebundenheit. Wie ein fahrender Singer, Vor-

nehmheit des Auftretens und ISssige Leichtlebigkeit verfuhrerisch ver-

schmelzend, zog er zunftchst am Mittel-Rhein und Neckar von Ort zu Ort.

Begeisterte er mit seinem prachtvollen Klavierspiel und dem freien

Phantasieren die ZuhSrer, so fand er auch nachts, wenn er mit seinen

Herzensfreunden Gottfried Weber und dem cand. jur. Alexander von
Dusch mit der Gitarre im Arm durch die Gassen Mannheims, Heidel-

bergs oder Darmstadts zog und Stindchen brachte, dankbare Zuhorerinnen.

Seine einfachen, meist mit Benutzung von Volksliedertezten gearbeiteten

und mit Gitarrebegleitung versehenen Strophenlieder geben ungef&hr einen

Begriff von der Art solcher n&chtlichen Improvisationen. Noch in dem-

selben Jahre 1810 verlegte er sein Domizil nach Darmstadt, well dort

seit einigen Jahren sein verehrter Lehrer Abt Vogler sich niedergelassen

hatte, und weil in Mannheim sich alle Aussichten auf eine feste Anstellung

zerschlugen. Das lustige Trifolium Carl Maria, Gottfried von Weber und

Dusch erfuhr durch GSnsbacher, den Weber schon von Wien her kannte,

und den sechszehnjfthrigen Meyerbeer einen freudig begrussten Zuwachs.

Mit diesen zusammen grfindete Weber auch eine asthetisch-kritische Ge-

sellschaft, den sogenannten „Harmonischen Verein", der sich zur Auf-

gabe stellte, ,das Gute hervorzuziehen, auf junge angehende Talente

Rucksicht zu nehmen, dagegen das Schlechte aufzudecken, ohne in den

gewdhnlichen Rezensententon zu verfallen". Also fthnliche Tendenzen, wie

sie Schumann spftter in seiner 9Neuen Zeitschrift fur Musik" vertrat,

werden hier bereits angebahnt. Auch als der Verein sich wieder auflSste,

setzte Weber seine kritische TStigkeit im angedeuteten fortschrittlichen

Sinne fort* Von den kompositorischen Arbeiten aus dieser Zeit verdient

der heitere Einakter: „Abu Hassan" Erwihnung. In amusanter Form

hat der Librettist Hiemer hier ein heiteres Spiegelbild jener b5sen Er-

fahrungen gegeben, die Weber und seine Freunde in Stuttgart mit den
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Gl&ubigern gemacht hatten. Bevor das Werkchen imjahre 1811 vollendet

war und Weber ein schSnes Ehrengeschenk vom Grossherzog von Hessen,

dem es gewidmet war, eintrug, bind in Frankfurt 1810 seine „Silvana"

ihre erste Auffuhrung. Das ist aber nur insofern wichtig, als Weber in

der ausgezeichneten Vertreterin der Titelpartie Karoline Brandt, einer aus

musikalischer Familie in Bonn stammenden Rheinttnderin, seine spStere

Frau kennen lernte. Die Konzertreisen fuhrten ihn in den Jahren

1811—1813 meist in Begleitung des Munchener Klarinettenvirtuosen

Bftrmann nach Munchen, der Schweiz, Leipzig, an die Furstenhofe von

Gotha und Weimar, nach Dresden, Berlin und Prag. Oberall fand er

glinzende Aufaahme und im allgemeinen auch zufriedenstellende Ein-

nahmen. Dass der gefeierte Pianist in dieser Zeit sich selber die dank-

barsten Solostucke komponierte, bestitigen unter anderem seine beiden

Klavierkonzerte und die C-dur Sonate op. 24. Doch auch eine Reihe von

grossen Konzertgesingen im italienischen Stil, sowie viele von den schon

erw&hnten kleinen Liedern fallen ihrer Entstehung nach in die Virtuosen-

Periode. Bei seinem Aufenthalt in Leipzig kam er stark in Versuchung,

sein ausubendes Musikertum mil der Musikschriftstellerei dauernd zu ver-

tauschen. Rochlitz, das grosse Musikorakel von Leipzig, sowie die

Musikschriftsteller Wendt und Fink rieten ihm dringend dazu. Die Folge

davon waren die Entwfirfe einer grdsseren Selbstbiographie in Romanform:

,Tonkunstlers Leben*. — Doch sobald er den Leipzigern aus den

Augen entschwunden war, gab er diese Plane wieder auf. Da wurde der

so uberaus elastische Kunstler wieder von der neuen Umgebung, in diesem

Falle von dem ezzentrischen Herzog Leopold August von Gotha und dem

dort anslssigen Spohrschen Ehepaar in seinen kunstlerischen Neigungen

beeinflusst. Von sehr grosser Bedeutung fur ihn wurde der erste Besuch,

den er 1812 Berlin abstattete. Trug bisher sein ganzes Empfinden und

Schaffen in seiner mehr auf Effekt berechneten Art ein spezifisch sud-

deutsches Geprige, so konnte er in der scharfen kritischen Luft, die hier

wehte, die schwere Kunst einer unerbittlichen Selbstkritik am besten lernen.

Diese Kunst der Selbstprufung trat gelegentlich der Bei liner „SilvanaA-

Auffuhrung, die nach vielen Hindernissen am lO.Juli 1812 vor sich ging,

deutlich genug hervor, indem er mit Bezug auf des Kammerherrn Drieberg

vertrauliche Kritik in sein Tagebuch schrieb: „Ich werde streng uber

mich wachen, und die Zeit wird mich und die Welt belehren, ob ich rechte

treue Meinung von Freunden redlich benutzt habe." Auch noch ein

anderes, sein patriotisches Gefuhl wurde in Berlin, wo die nationale Be-

geisterung am hellsten aufloderte, lebhafter in ihm geweckt Dazu lernte er

zum erstenmal in der von Zelter gegrundeten Liedertafel die grossen

Wirkungen kennen, die bei politischen AnlMssen der MSnnerchor aus-
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zuuben vermochte. Die Gesflnge .Leyer and Schwert" und die Kantate

„Kampf und Sieg" verdankten diesen Einwirkungen ihre Entstehung. Auch
in seinem Berliner Verkehr betitigte Weber den ihm eigenen Drang,

hauptsichlich mit hocbgebildeten Vertretern anderer Berufszweige engere

Fuhlung zu nehmen. Der Zoologe H. Liechtenstein, Dr. Flemming, Justizrat

WoHank, Gubitz gehSrten zu seinen intimsten Freunden, w&hrend von

Musikern ihm Rungenhagen verh&ltnismissig nahe stand.

Weber war zu Beginn des Jahres 1813 gerade im Begriff, eine

grdssere Tournee nach Italien anzutreten, als er in Prag von dem treff-

lichen patriarchalischen Theaterdirektor Karl Liebich festgehalten wurde,

der ihn unter vorteilhaften Bedingungen als Kapellmeister engagierte. Hier

kamen Weber die bereits in Breslau gemachten Erfahrungen wohl zustatten,

und hier bereits entfaltete sich sein Direktionsgenie zu voller Reife. Ganz
im Sinne von Wagner richtete er nicht bloss auf den musikalischen,

sondern auch auf den szenischen Teil der Auffuhrungen sein Augenmerk,

sogar die Kostiime und Tanzgruppierungen pflegte er vorzusChreiben.

Gleich von Anfang an ging er ziemlich scharf vor, setzte ein strenges

Regulativ fur Orchester- und Bfihnenpersonal auf, richtete die Reihenfolge

von Einzel-, Setzproben und von vollstindigen Darstellungsproben ein,

setzte das Orchester um, die Bl&ser hinter die Streicher, dirigierte bereits

mit dem Taktstock, sduberte das Personal von untuchtigen Elementen und

engagierte neue KrSfte, darunter auch Karoline Brandt, die das Engagement

aber erst 1814 antrat, nachdem Weber die ungluckliche, ihn sehr mit-

nehmende Leidenschaft zur Liebhaberin seiner Buhne, Therese Brunetti,

bereits uberwunden hatte. Mit der ersten Vorstellung, .Ferdinand
Cortez", hatte er einen grossen Erfolg erzielt, der sich auch bei den

weiteren Auffuhrungen als ein fester, dauernder erwies. Im Verlauf seiner

dreijafirigen Direktionstitigkeit brachte er ein uberaus reichhaltiges Reper-

toire zur Auffuhrung, darunter auch den wFidelio
a

. Das eingehende

Studium dieses Werkes bezeichnet gleichsam den Beginn des letzten

Lduterungsprozesses in Webers kunstlerischen Anschauungen. Von nun

an lernte er Beethoven mehr und mehr verehren, und dank seiner

Initiative traten sie spftter sogar in ein ganz freundliches VerhMtnis. Eine

Neuerung Webers war noch, dass er fur Werke von Bedeutung durch

Vornotizen Teilnahme und Verstftndnis zu gewinnen suchte, so z. B. fur

E. Th. A. Hoffmanns „Undine* und den Spohrschen »Faust", der

durch ihn seine Originalauffuhrung fand. Das mag fur die allgemeine

Praxis ein gewiss nicht unbedenkliches Verfahren sein. Im vorliegenden

Fall aber werden sie uns, wie wir noch sehen werden, einen wertvollen

Einblick in Webers kunstlerische Anschauungen gewthren. In der Prager

Periode, wenn auch nicht immer gerade dort, sondern zur Sommerszeit in
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Berlin oder Munchen (1815), entstanden auch eine Reihe Instrumental-

kompositionen fur Fagott, Horn, Klarinette and Klavier, darunter die beiden

Sonaten in As-dur und d-moll, and viele der schSnsten Lieder, die, wie

der ,Holdseligen sonder Wank", die immer mehr Macht fiber ihn

gewinnende Herzensneigung zu Karoline Brandt widerspiegelten. Doch

ihre Mutter war seiner Werbung anfangs sehr entgegen, und erst nacb

schweren KSmpfen konnte er das Jawort von der Geliebten erhalten.

Wir stehen am Ende der Lehr- und Wanderjahre. Mit der Berufung

nacb Dresden als Leiter der zu grfindenden deutschen Oper beginnt

diejenige Periode, in welcher der ganze weitere Verlauf dieses Kunstler-

lebens mit der Geschicbte unserer nationalen Gesangsbuhne zusammen-

Hllt. Wir konnen uns daber bier mit den lusseren Begebenbeiten urn so*

kurzer fassen, als das Dasein des Meisters im Bewusstsein gesicherten

Glucks mit Karoline, die er am 4. November 1817 heiratete, und einer*

immer mehr gefesteten Stellung nicht mehr so starken Sehwankungen

unterworfen war wie bisher. Wohl hatte er auch hier stark gegen ein-

gewurzelte Vorurteile zu k&mpfen. Gleich das kunstlerische Programm,

mit dem er in der ,Abendzeitung" ,An die kunstliebenden Bewohner

Dresdens" hervortrat und das nicht mehr und nicht weniger als den Ge-

danken des Kunstwerks der Zukunft zum Ausdruck brachte, in dem die

Schwesterkfinste zum Ganzen verschmelzen sollten, verdachte man ihm,

dem »Hofbeamten* ebensosehr, wie seine empfehlenden Vornotizen fur

einzelne Werke, die er zur Auffuhrung bestimmt hatte. Dass er beim K5nig

Friedrich August, der die italienische Oper bevorzugte, niemals recht persona

grata ward, dass er mit der italienischen gehdrig gegen ihn intrigierenden

Partei mit Morlacchi an der Spitze oft vergebliche Klmpfe fuhrte und auch

sonst manche krinkende Zurficksetzung erfuhr, z. B. die Ablehnung der

,Pinto"-Oper, die deshalb 1821 liegen blieb, ist ebenso bekannt wie der

Umstand, dass ihm Karoline die bezauberndste Hauslichkeit schuf, dass er sich

der sozialen und auch kunstlerischen Vorzuge seiner Stellung wohl bewusst

war und z. B. nicht aus Dresden herausging, als ihm die Generaldirektion

in Kassel angetragen wurde. Auch bekam er stets ausserordentlich langen

Urlaub fur seine auswdrtigen kunstlerischen Verpflichtungen, u. a. auch

fur eine Konzertreise nach DSnemark. Bei aller Berufstitigkeit fand

er doch auch wieder die nStige beschauliche Musse, namentlich auch in

seiner hfibschen Sommerresidenz in Klein-Hosterwitz bei Dresden, zur

inneren kunstlerischen Vertiefung, so dass er in .Freischutz", „Euryanthe"

und wOberon tf Werke schaffen konnte, zu denen mit wenigen Ausnahmen

seine frtiher entstandenen Kompositionen sich fast wie vorbereitende

Studien verhielten. Hatten auch seine Lieder aus ,Leyer und Schwert^

seinen Namen vorher schon schnell herumgebracht, so ward er doch eine
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berfihmte GrSsse erst seit dem Erfolg des „Freischutz" in Berlin. Schon

in Mannheim hatte A. v. Dusch den Freund auf die der Oper zugrunde

liegende Gespenstergeschichte von A pel aufmerksam gemacht. Jetzt fa*

Dresden, wo er im „Dichterthee" dem Verfasser von wVan Dycks Land-

leben", Friedrich Kind, n&her trat und mit ihm gelegentlich auch nach

Opernstoffen suchte, kamen beide wieder auf den Apelschen w Freischntz"

zuruck. Bereits am 1. MIrz 1817 hatte Kind den Text fertiggestellt;

wfthrend Weber mit grossen Unterbrechungen, sehr con amore an der

Partitur arbeitete. Von Interesse 1st, dass auf Karolinens, seines unschte-

baren .komischen Rates" Veranlassung die beiden ersten Szenen, in denen

Agathe vom Eremiten die geweihten Rosen empfitagt, ganz gestriches

warden. Ihr verdankt das Werk somit den prftchtigen gleich in medias

res fiihrenden Beginn mit dem Konigsschuss und dem Leben und Treiben

vor der Waldschenke. In vier weit auseinanderliegenden Perioden von*

1817—1820 stellte der Tondichter die Partitur fertig, der spiter vor der

Berliner Auff&hrung noch die Romanze von der .sel'gen Base 41 hinzugefugt

wurde. Hier nun, wo wir Weber bis zur H5he seines Schaffens begleitet

haben, mag auch ein Wort fiber die Art seines Komponierens eingeflochten

werden, urn so mehr als der schSpferische Prozess sich bei ihm so abweichend

von allem gestaltet, was wir hieruber von anderen Tondichtern wissen.

Sein Geist hatte die Eigentumlichkeit, dass sich ihm Sussere Eindrucke
inToneumsetzten. Wenn man damit zusammenbilt, dass mancher neuere

Komponist mitunter nach beruhmten Bildern seine Tongebiude konstruiert,

so hat man immerhin einen kleinen, wenn auch keineswegs erschdpfenden

Anhaltspunkt zum Verstlndnis fur die Webersche Schaifensart. Er selbst

aussert sich in „Tonkunstlers Leben dariiber hSchst interessant: ,Das

Anschauen einer Gegend ist mir die Auffuhrung eines Musikstfickes. Sie

ist mir ein sukzessiver Genuss. Sehe ich stillstehend so recht festen

Blickes in die Ferae, so beschwort dies Bild fast immer ein ihm ihnliches

Tonbild aus der verwandten Geisterwelt meiner Phantasie herauf, was ich

dann festhalte und ausbilde. Aber, gerechter Himmel! mit welchen Purzel-

bftumen sturzen die TrauermSrsche, Rondos, Furiosos und Pastorales durch-

einander, wenn die Natur so meinen Augen vorbeigerollt wird (beim

Fahren nSmlich). Da werde ich dann immer stiller und stiller, und wehre

dem allzu lebendigen Drange in der Brust. Kann ich dann auch nicht den

Blick abziehen von dem schdnem Glanzspiele der Natur, so wird es mir

bald doch nichts mehr als ein buntes Farbengegaukel.* Uber die epoche-

machende Auffuhrung des „Freischutz a am 18. Juni 1821 im Berliner

Schauspielhaus, dem durch die kurz vorhergegebene »Preziosa tf in musi-

kalischer Hinsicht die g&nstige Stimmung vorbereitet war, brauchen wir

uns hier nicht niher auszulassen. Jeder Musikfreund weiss, wie mit dem
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Erfolge des „Freischfitz" nicht nur gegen Spontini und seine „01ympia",

sondern auch gegenuber der welschen Operngattang insgesamt der erste

grosse national-kfinstlerische Wurf glficklich getan wurde. Auch die zweite

und in mancher Beziehung bedeutsamste BfihnenschSpfung des Meisters,

die „Euryanthe", wurde bei ihrer Premiere in Wien am 25. Oktober

1823 von den .Ludlamiten" zu einem Sieg deutscher Kunst gegen den

Rossinismus gestempelt. Im Grunde genommen war es aber doch nur ein

Achtungserfolg. Wenn auch Weber bestrebt war, gleichsam den kfinstleri-

schen Reingewinn seines Lebens hier niederzulegen, so hinderte vor allem

der unglfickliche von Helmina von C h6zy verfasste Text, der trotz zahlreicher

Umarbeitungen, sogar mit Webers Hilfe, nicht besser wurde, einen wirk-

lich dauernden Erfolg dieser Open Weber freilich berichtet der Gattin

von einem fiber alle Erwartungen grossen Erfolg. Doch wenn man liest,

wie er die einzelnen Zeichen des Beifalls Ingstlich fiberzahlt, immer von

neuem versichernd, seine kfihnsten Hoffnungen seien hinter ihnen zurfick-

geblieben, so wird man doch das Geffihl nicht los, dass er mit Gewalt den

eigenen bangen Zweifel zu betiuben sucht. Die grosse Apathie, in die er

nach der Euryantheaufffihrung in Wien verfiel und die ganze 14 Monate

anhielt, das fieberhafte Aufhorchen auf die Urteile, so oft das Werk einen

neuen Schauplatz betrat, sprechen deutlich daffir, dass er sich keinen

trfigerischen Illusionen fiber das Schicksal seines Schmerzenskindes hingab.

Es verbitterte ihm mehr die letzten Lebensjahre als das in dieser Zeit

einen bedrohlichen Charakter annehmende Lungenleiden. Von den Fach-

musikern lusserte sich Franz Schubert wie schon bei dem .Freischutz*

so auch fiber die ,Euryanthe" am schirfsten, was wiederum ein Beweis

daffir ist, dass grosse Musiker nicht immer die unbefangensten Beurteiler

sind. Bei Schubert spielten auch Grunde persdnlicher Art mit, Arger fiber

die verichtliche Bewertung seiner Oper „Alfonso und Estrella" durch

Weber. Eigentlich nur Beethoven stimmte in das Verdammungsurteil

der lieben Kollegen nicht mit ein, sondern verhielt sich Weber und seinen

beiden Opera gegenuber recht sympathisch. Ja, es kam noch vor der

»Euryanthe"-Premiere zu einem Besuch Webers bei dem Gewaltigen. „Wir

brachten den Mittag miteinander zu", so schreibt Weber, „sehr frShlich und

vergnfigt. Dieser rauhe zurfickstossende Mensch machte mir ordentlich die

Kur, bediente mich bei Tische mit einer Sorgfalt wie eine Dame. Es

gewShrte mir eine eigene Erhebung, mich von diesem grossen Geiste mit

so liebevoller Achtung fiberschfittet zu sehen."

Aus der grossen* untitigen Pause, die auch durch das zunehmende

Lungenleiden und die vergeblichen Kuren in Marienbad und Ems ver-

ursacht war, wurde er durch den Antrag des Londoner Impresario Kemble
aufgerfittelt, eine Oper ffir das Covent-Garden-Theater zu schreiben und in
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Konzerten als Dirigent aufeutreten. Hauptsftchlich aus lusseren Gr&nden,

qtn seine Kasse zu fiillen und damit seine Frau und die beiden kleinen

Sdhne Max und Alexander fur die Zukunft materiell sicher zu stellen,

nahm er das Angebot an. So kam es zur Komposition des „Oberon",
die der Meister mit Rucksicht auf seinen bedenklichen Zustand ohne

wesentliche Einwendungen nach den Wunschen des englischen Librettisten

Planchd verfertigte. Wie tief er aber die Schwichen des Textes empfand,

der ihm zudem stuckweise zugestellt wurde, geht aus dem Briefe an

Planchg vom 19. Januar 1825 hervor, wo er schreibt: ,Ich wiederhole,

dass der Zuschnitt des Ganzen alien meinen Ideen and Grunds&tzen sehr

fremdartig erscheint. Die Einmischung so vieler Personen, welche nicbt

singen, die Weglassung der Musik in den wichtigsten Momenten: alle diese

Dinge berauben unseren ,Oberon' des Namens einer Oper und werden

ibn untauglich machen fur alle Buhnen Europas, was ein schlimmer Urn-

stand far mich ist; aber gehen wir darfiber fort! —• Man weiss, dass

er sich mit dem Gedanken trug, das Werk, falls es ibm das Scbicksal

vergSnnte, fBr Deutschland zu einer wirklichen Oper in seiner Auf-

fassung umzuarbeiten. Die Aufnahme des Meisters wie auch des Oberon,

der am 12. April 1826 zum ersten Male gegeben wurde, liess an rauschen-

dem lusseren Glaaz nichts zu wunschen ubrig. Der materielle Erfolg

aber, den die englische Reise bringen sollte, blieb erheblich fainter den

berechtigten Erwartungen zuriick. Je n&her nun der Zeitpunkt ruckte, an

dem Weber seine Verpflichtungen gegen Kemble erledigt hatte, um so

mehr nahm seine Sehnsucht nach der Familie, nach der Heimat zu.

Er sollte die Seinen nicht mehr wiedersehen. Einen Tag vor der auf den

6. Juni angesetzten Heimreise fanden Smart, bei dem er wohnte, und seine

wenigen deutschen Freunde den edlen Tondichter morgens entseelt im

Bette, sanft auf der rechten Hand eingeschlafen. Unter den Klftngen von

Mozarts Requiem fand am 21. Juni seine Beisetzung in der Marienkapelle

im Moorfleld start. Erst im Dezember 1844 und hauptstchlich auf Betreiben

Richard Wagners wurde die sterbliche Hulle des Verewigten nach Dresden

ubergefuhrt und unter grosser Feierlichkeit, bei der Wagner die ergreifende

Trauerrede hielt, in der Familiengruft beigesetzt. Das von Rietschels

Hand entworfene Denkmal des Meisters in den Zwingeranlagen in Dresden

wurde im Herbst 1860 enthullt.

Schluss folgt
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|s gibt viele Leute, die sich unter dem Komponisten des „Frei-

schutz" und des „Oberon* eiiien tr&umerischen Romantiker

vorstellen, der sich wohl fuhlt, wenn er fern ab vom Welt-

getriebe seinen poetischen Gedanken nachgehen kann, auf

mondbeglSnzten Fluren sich in MSrchen und Sagen vertieft und einsamen

Hirten und Jigern Volkslieder ablauscht.

Carl Maria von Weber war jedoch ein Mensch, der mit beiden Fussen

auf der Erde stand, der das Leben grundlich kennen lernte und schon in

fruher Jugend aus alien Bechern getrunken hatte. Nicht ein unpraktischer

Tritamer, vielmehr ein spekulativer Kopf war er, der Organisationen

plante, die heute erst in der Musikerwelt anfangen, Gestalt zu gewinnen.

Er hatte eine Schule des Lebens durchgemacht wie keiner seiner

Kunstgenossen; als Kind und Jtingling war er seines Vaters Geflhrte auf

abenteuerlichen Zugen; seine Erziehung war ein vielseitiges Experiment:

zun&chst sollte er musikalisches Wunderkind, dann Maler, dann Lithograph,

schliesslich doch Musiker werden, dessen Ausbildung bald diesem, bald

jenem Lehrer anvertraut wurde. Der jugendliche Theaterkapellmeister wird

fiber Nacht GeheimsekretSr an einem uppigen Ffirstenhofe, dem lustigen

Leben macht pldtzliche Ungnade ein Ende, und der Schub fiber die Grenze

ist der Schluss dieses Liedqp.

Hinter diese erste Periode macht Carl Maria einen kriftigen Strich; er

wurde ein anderer Mensch. Aber die Erfahrungen, die Anregungen dieser

ersten Jahre blieben ihm, — darunter auch die Anregung zu schrift-

stellerischer BetStigung.

Ein umfangreicher Briefwechsel, die Folge der zahlreichen Bekannt-

schaften allerorten, mag wohl zuerst die Lust am Schriftstellern geweckt

haben. Vor hundert Jahren schrieb man andere Briefe als heutzutage,

man nahm sich die Zeit dazu und schrieb recht umstfindlich und aus-

fuhrlich: der EmpRnger sollte nicht umsonst das teure Porto bezahlen.

Doch von diesen zahlreichen Briefen Carl Marias soil hier nicht die Rede
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sein, sondern von seinen eigentlichen schriftstellerischen Arbeiten, die

allerdings manchmal gleichzeitigen Briefen sehr thnlich sind.

Wie mit jenem 26. Februar 1810, als Carl Maria rait dem Vater per

Schub fiber die wiirtembergische Grenze gebracht wurde, eine neue Lebens-

epoche im allgemeinen fur den jungen Kunstler begann — das scbrieb er

selbst in der Neujahrsnacht 1810 in sein Tagebuch —, so ist auch seine

Schriftstellerei eigentlich erst geweckt worden in der neuen Epocbe. Aus der

Stuttgarter Zeit ist noch ein Aufsatz vorhanden, die erste bekannte Arbeit

Webers, die in gewisser Weise merkwfirdig ist und mancherlei schon vor-

zeichnet, was spflter deutlichere Gestalt in seiner Schriftstellerei ge-

winnen sollte.

Er hatte nflmlich im Juni 1809 Veranlassung, gegen eine Broschfire

Stellung zu nehmen, die von dem Hofmusikus Job. Baptist Schaul gegen

Mozart und fur Jomelli und Boccherini geschrieben worden war unter dem

Titel „Briefe fiber den Geschmack in der Musik". Der Ton des Weberschen

Artikels zeugt von jener weltmflnnischen Bildung, jener Leichtigkeit, sich

fiber die jeweilige Situation zu erheben, die eine Folge des oben ge-

zeichneten Lebensganges unseres jungen Komponisten wan Wir vernehmen

darin nichts von jenem Poltern und Anpobeln, wie es damals unter Schrift-

stellern hfluflg war. Vielmehr fertigt hier ein Kaval ier seinen Gegner ab.

Diese feine Art charakterisiert alle Arten Weberscher Aufefltze; sie

verhindert durchaus nicht, die Wahrheit zu sagen, krflftig, wenn's ndtig ist.

So schreibt Weber z. B. gleich eingangs seines Aufsatzes:

.Diese Briefe haben das engbrfistige Geprflge eines auf einen kleinen Wirkungs-

kreis beschrflnkten Menschen, der nur im missvergnfigten Kaffeetone mit seinen

Kameraden fiber die Verderbtheit der Zeiten, fiber die nicht genug auszeichnende

Aufaahme in irgend einer Gesellschaft sich erglesst.*

Ferner:

wWir sind weit entfernt, Herrn Schaul widerlegen zu wollen; denn das hiesse,

der Welt jetzt beweisen wollen, dass eine Sonne existiere; so sehr widerlegt sich sein

Buch selbst.11

Noch feiner huscht das ironische Licheln fiber das edel geschnittene

zarte Gesicht des Schreibers, wenn er gegen Schluss Herrn Schaul voll-

stfindig abtut, indem er ihn des Plagiats zeiht. Schaul hatte nflmlich aus

dem bekannten Gerberschen Tonkunstler-Lexikon 20 Seiten abgeschrieben,

rfihmte sich aber, Gerber nicht benutzt zu haben.

„Herr Schaul bemerkt endlich selbst: es wire zu lang, wenn er noch mehr
anfuhren sollte (und da stimmen wir ihm vollkommen bei, denn eine zweite Auflage

des Gerberschen Tonkunstler-Lexikons erwarten wir von dem wurdigen Verfasser

selbst!), llsst sich aber doch belieben, zu gehdriger Verstlrkung der Bogenzahl noch

26 Seiten abzuschreiben. — Da endlich Herr Schaul sich selbst in seinen Briefen so

fleissig gelobt hat, sind wir fiberhoben, es zu tun, verweisen jeden wissbeglerigen

Leser darauf, und hiermit in Mozarts Namen — Amen.*
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Diese Stelle wurde mitgeteilt, da sie fur Webers Schreibweise im

Kampfstil em vortreffliches Beispiel ist und weil in dem Reclambfichlein,

worin eine Auswahl von Webers Schriften jedem leicht zug&nglich ist,

dieser Aufsatz — ausser anderem — nicht enthalten ist. Damit kommen
wir auf die Schriften im allgemeinen zu sprechen.

Gleich nach dem Tode Webers begann sein Freund Th. Winkler,

Redakteur der Dresdener „Abendzeitung" and als Th. Hell schrift-

stellerisch bekannt, die zerstreuten Aufsfttze und sonstigen Verdffent-

lichungen des Toten zu sammeln und gab sie in drei Bflnden 1828 heraus.

Diese erste verdienstvolle Ausgabe ist schon lingst vollstindig vergriffen

und selten taucht ein Exemplar im Handel auf. Spater gab Webers Sohn

als dritten Band seiner grossen Weber-Biographie ebenfalls die Schriften

des Vaters heraus. Die Sammlung hat eine etwas andere Zusammen-

setzung. Aus beiden bringt Reclam in einem Bftndchen eine Auswahl.

Das meiste der schriftstellerischen Betatigung Webers war kritischer

Natur. Da gait es z. B. Werke zu besprechen, zumal solche von Freunden,

von Meyerbeer oder Gottfried Weber Oder von dem verehrten Lehrer

Abbe Vogler. Und hier tritt das zutage, was oben als spekulativer Sinn

Webers erwfthnt wurde. Er hatte keinen geringeren Plan, als systematisch

einen Einfluss auf die gesamte damals tongebende Kritik zu gewinnen; ein

Freundeskreis sollte allenthalben wirksam sein; alle fur einen, einer fur

alle sollten sie schreiben, schreiben, schreiben. Ein verwegenes Unter-

nehmen, das auch zeitweise und in beschr&nktem Umfange Gestalt annahm.

An Weber hat es nicht gefehlt, dass die Reklametrommel <so mussen wir das

Ding beim rechten Namen nennen) nicht laut und anhaltend genug erscholl:

die Freunde waren zu l&ssig, trotz der hiufigen Ermunterungsbriefe Webers.

Er plante weiter. Wie jenes Unternehmen, das den Werken der

jungen Komponisten die Bahn frei machen sollte, so war ein anderes dazu

bestimmt, das Konzertwesen zu beeinflussen. Weber schrieb die Grund-

zuge nieder unter dem Titel „Ideen zu einer musikalischen Topo-
graphic Deutschlands, als Versuch eines Beitrages zur Zeitgeschichte

der Kunst, und zun&chst als ein Hilfsbuch fur reisende Musikfreunde".

Mit staunenswerter Umsicht ist hier der Plan eines Handbuches entwickelt,

das wir heute noch nicht in dieser durchdachten Form besitzen.

Wir geben ihn im Auszug hier wieder und bemerken, dass sich bei Reclam

die *Ideen usw.a nicht finden.

JEinleitung: Plan nach Lindern und Stidten. Alphabetische Ordnung. Am
Ende Stftdteregister. Postkarten (d. h. Landkarten mit Postrouten). Kunstzustand

jedes Landea. Grenzpunkte: Lubeck, Stettin, Berlin, Breslau, Prag, Brfinn, Wien,

Salzburg, Innsbruck, Genf, Karlsruhe, Mainz, Kassel, Hannover, Hamburg.

Erite Lieferung: Deatschland — zweite: Dinemark, Schweden, Russland —
dritte: Italien und Frankreich.

Digitized byGoogle



327

KERST: WEBER ALS SCHRIFTSTELLER

Start derVorrede eine dialogiaierte Szene (!), die den Plan and die Ureach

e

der Entstebung des Verkcbens entwickelt"

Nun werden genaue Informationsangaben gesammelt fur jeden Ort,

a) fur Anstalten zum Konzert, b) das Konzert selbst (z. B. Art des lokalen

Orchesters, was fur Musikart am beliebtesten, Zeit des Anfangs, der Dauer,

Auswahl und Zahl der Programmnummern usw.), c) Finanzwesen (z. B.

beste Jahreszeit fur den betreffenden Ort, bester Wochentag, Freibillets,

Konzertbedienung, Geldsorten (!) usw.), d) allgemeine Bemerkungen (an-

slssige Kunstler, Dicbter, Bibliotheken, Journale und deren Kritiker be-

treffend und ahnliches).

Wahrlich, wenn Weber dies Handbuch fertig gestellt hfitte, so wurde

es sicherlich heute noch, nachdem es in vielen Auflagen fortwabrend an-

gepasst worden wire, bestehen. Die eigene Schopferkraft auf musikalischem

Gebiete veranlasste Weber aber, auf die Ausfuhrung seiner Vorhabens zu

verzichten.

Als Weber in Dresden die leitende Stellung an der deutschen Oper

einnahm, schrieb er „Dramatisch musikalische Notizen als Ver-

sucbe, durch kunstgescbichtliche Nachrichten und Andeutungen die Be-

urteilung neu auf dem kdnigl. Theater zu Dresden erscheinender Opern

zu erleichtern*. Also auch hier wieder die kluge Benutzung der Presse.

In diesem Zusammenhange haben wir uns der Erlluterungen eigener

Werke zu erinnern, die Weber sehr geschickt abfasste. Dahin gehoren z. B.

die .Bemerkungen zur Komposition der Musik des Scbauspiels ,Preziosa'*;

„Meine Ansichten bei Komposition der Kantate ,Kampf und Sieg*«; eine

Verteidigung gegen die Kritik Muilners fiber eine Webersche Lied-

komposition.

Am meisten genannt unter Webers Krltiken wurde jene ironische

fiber Beethovens vierte Symphonie, die allerdings in splteren Jahren nicht

mebr vom Verfasser aufrecht erhalten wurde. Sie ist enthalten in dem
— Romanfragment *Kunstlerleben*. Denn im Roman hat Weber sich

bekanntlich auch versucht, und der beachtenswerte Anfang belehrt uns, dass

wir vielleicht dem Komponisten des „Freischutz* auch den musikalischen

Roman zu verdanken gehabt hfltten, wenn nicht seine Seele leider — wie

Raumer einst so treffend von Kaiser Max sagte — so ganz Entwurf ge-

wesen wflre. Doch sagen wir lieber nicht ,leider", sondern freuen wir

uns, dass er in Ton en dafur so viel Vollendetes geschaffen.

Der Roman ist, soweit er erhalten — und zwar in mehrfacher Be-

arbeitung — eine Art von Selbstbiographie und als solche fur Webers

Innenleben bochst bedeutungsvoll. Wo er der Phantasie freien Spielraum

llsst, gestalten sich hubsche, meist humorvolle Szenen, die sich recht an-

genehm lesen, aber immer durch geistreiche musikalische Bemerkungen
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tieferes Interesse beanspruchen. Das Muster ist ffir Weber der damals

allverehrte Jean Paul, in dessen Bann wir den spflteren bedeutenden

Schriftsteller-Komponisten Robert Schumann ebenfalls noch sehen. Nicht

mit Unrecht hat Weber dem Roman die Bezeichnung „Arabeske" gegeben.

In der umfangreichen Vorrede zu seiner erwihnten ersten Heraus-

gabe von Webers Schriften erzfthlt Winkler von dem Manuskript des merk-

wurdigen Romanfragments, wie er es im Nachlass fand. Da diese Vor-

bemerkungen in die spiteren Ausgaben nicht aufgenommen wurden, also

jnit der ersten Auflage von 1828 selten geworden sind, moge einiges

daraus hier mitgeteilt sein. Zunlchst bezfiglich des Romans.

Bereits im Jahre 1800 erschien das erste Bruchstfick davon, das er damals bloss

unter dem Namen Karl Maria in das Morgenblatt einrficken liess. Spiterhin teilte er

andere Bruchstucke seinem Freunde Kind *) mit, und von diesem sind sic in einzelnen

Heften der ,Musen" sowie in dem yon ihm herausgegebenen Taschenbucbe zum ge-

selligen Vergriugen verflffentlicbt worden. Das Ganze, soweit solches vorhanden,

erscheint hier zum ersten Male. Unvollendet; bloss in Bearbeitungen einzelner Kapitel,

in Andeutungen fur andere, in Aphorismen zur Benutzung ffir irgendeine Stelle

darin freilich nur, aber die Sorgfalt, mit welcher er selbst dies eigene Manuskript

aufbewahrt, mit dem Umscblage, der die Bezeichnung des Inhalts trug, versehen,

und selbst den kleinsten beschriebenen Streifen Papier dazu zu legen nicht versiumt

hatte, zeigte, wie geneigt er gewesen, bei nur einiger Musse ein Ganzes daraus zu

bilden und das Begonnene such zu vollenden."

Winkler erzlhlt ferner, dass die Bruchstucke aus verschiedenen

Perioden, zum Teil weit zuruckliegenden, herruhren, „von Dresden schreibt

sich das Allerwenigste her, sie sind meist anf fruheren Reisen entstanden".

Aber auch in der arbeitsreichen Dresdener Zeit fand der Unermudliche

immer noch Momente, die er seinem Roman widmen konnte.

Die Bruchstucke sind ein buntes Vielerlei. Fur uns sind die Kapitel

die bedeutungsvollsten, wo Weber seinen Helden, den Tonkiinstler, fiber

seine Kunst, fiber sein Streben, seine Ziele usw. sich aussprechen lisst.

Der Held ist Weber selbst. Es verlohnte sich wohl einmal, diese Ab-

schnitte einer genaueren Untersuchung zu wurdigen und Vergleiche mit

dem, was Weber in der Tat in seinen Werken erreicht hat, anzustellen.

Sodann flnden wir dramatische, meist humoristische Szenen, ein

Maskenfest, allegorische Szenen, worin Instrumente in ergdtzlichem Ge-

plauder auftreten. —
Eine kleine Prosadichtung, die in ihrem Ideengehalte mit dem Roman

verwandt ist, hat die merkwfirdige Oberschrift 9Der Schlammpeitzger" und

schildert eine Episode aus dem Leben eines verbummelten Studenten, der

ein grosser Sanger werden will, sein Schicksal aber drollig mit seinem

Schlammpeitzger, einem kleinen Fisch aus der Gattung der Schmerlen,

') Kind ist naturlicb der Verfasser des Textbuches zur Oper ^Freiscbfitz".
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einem sogen. Wetterpropheten, verknupft. Die Entstehung der Novelle

schildert Winkler ebenfalls in der Vorrede, und dabei erhalten wir einen

Einblick in das leichte, von einer lebhaften Phantasietfitigkeit

unterstutzte schriftstellerische. Schaffen Webers. In angeregter

Abendgesellschaft waren nlmlich von den Damen aufgegebene und durch

das Los verteilte Worte bestimmt, die Kapiteluberschriften eines Romans

zu werden, den die Herren auszuarbeiten batten. So batte Winkler das

Wort „Singrun" gezogen, Weber das Wort „Schlammpeitzger". Aus diesen

beiden ganz unzusammenhSngenden Wortern erkennt man den scherzhaften

Cbarakter der ganzen Aufgabe. Und nun sebe man zu, wie interessant

Weber sein Tbema bearbeitet hat! Aber zugleich erkennt man auch, dass

sein bewegtes, an Erinnerungen und Reiseerfahrungen reiches Jugendleben

ihm eine Fiille von Stoff und Situationen hot.

Was den Stil in diesen Arbeiten betrifft, so finden wir unter Webers

eigenen Aufzeichnungen eine Bemerkung, die ihn aufs treffendste kenn-

zeichnet, sodass jedes weitere Eingehen erspart wird.

„Mein Stil kommt mir bunt, und weil er oft seinen Gegenstand erschOpfen

mOchte, etwas graziOs und bombastisch vor. Doch kann icb mich nicbt von ihm

trennen, so sehr ich eines Goethe, Schlegel etc. Klarheit ehre und innig liebe. Es
mag vielleicht just das Musikalische in mir sein. Die vielen bezeichnenden

Beiwdrter sind fast das, was das Instrumentieren einer musikalischen Idee ist, von

der ich mir bewusst bin, vie ganz so wirkungsvoll, als ich mir sie denke, wiedergeben

zu konnen, was mir aber beinahe nie von den Ideen gelingt, die ich durch die Sprache

einem zweiten verdeutlichen mOchte."

Noch eine feinsinnige Bemerkung mag hier angeschlossen sein, die

Webers tiefen Einblick in die Natur des dichterischen Schaffens dartut

und zugleich eine Erklirung fur das „Bizarre" in seinen novellistischen

Arbeiten gibt. *

„Die wahre Geschichte ist oft das Unwahrscheinlichste und wfirde im Gewande
der Dichtung fur ganz unsinnifc ausgegeben werden ; aber das ist die eigene Bizarrerie

des Lebens, dass es das Naheliegendste uberspringt und dadurch die Wahrheit zur

Fabel stempelt. Man kdnnte also fast sagen, es sei nicht alles wahr, was wirklich

geschehen sei; oder es gibt Dinge, die sich begeben haben, erzfthlt aber zur Luge werden."

Schliesslich mussen wir noch die Gedichte Webers erwibnen; es

sind nur Gelegenheitsgedichte, steben aber im Vergleich zum allgemeinen

poetischen Schaffen seiner Tage immerhin hoch. Vornehmlich ist es der

treffende bildliche Ausdruck, der diesen kleinen Stticken Farbe verleiht,

wie er auch seiner Prosa die Lichter aufsetzt. Nehmen wir z. B. einen

Aphroismus, der sich auf einem Zettel seines Nachlasses flndet und der

diesen Vorzug des Weberschen Stils hervortreten lasst. Er lautet:

„Italieni8che Kadenzen — ein Gerust, an das der Singer seine besten Preziosen

hangen kann und sie nach Wohlgefallen sctamuckt. Das schwarze Gerust bei einer

Illumination."

V. 17. 23
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Wer iiber solche bildnerische Kraft der Sprache verfugt, ist ein Poetr

auch wenn er keine Reime schmiedet. Aber auch diese wurden ihm leicht.

Kostlich sind seine kleinen Zwei- und Vierzeiler, gelegentlich mit Bos-

heiten gefiillt. So schreibt er z. B. fiber den bekannten Wiener Kom-
ponisten Gelinek, der schon von Beethoven wegen seines Talents fur

„Nachempfindung" gescheut wurde:

„Kein Thema auf der Welt verscbonte Dein Genie,

Das 8impelste allein — Dich selbst — variierst Du nie,"

Und von einem geistlosen Komponisten sagt er:

»Ihr tadelt, nein, bewundert diesen Mann,

Dem einst kein Gott den Vorzug rauben kann,

Dass selbst im Scheiden von dem Leben

Er nicht den Geist braucht aufeugeben."

Die Vielseitigkeit Webers, die ihn auf jedem kunstlerischen Gebiete

beimisch werden Hess bei aller ausgesprochen musikalischen Beanlagung,

spiegelt sicb auch in seinem schriftstellerischen Schaffen wider. Die

Musen haben ihn reichlich bedacht. Aber iiber allem steht sein eigenes

Urteil: Es mag just vielleicht das Musikalische in mir sein. — Auch der

Schriftsteller Weber ist da, wo er dichterisch schafft, ein Musiker.
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ZUR VERTEIDIGUNC VON
WEBERS EINSTIMMIGEN UEDERN

EINE OBERSrCHT SAMTLICHER LIEDEft NACH
DEN MUSIKAL1SCHEN FORMEN

|/1 von Dr. Ludwig Scheibler-Bonn

[]eber Webers einstimmige Lieder wurde in allgemeinen Umrissen

genug gutes geschrieben, das beste von Riehl 1859, Jahns 1870

uadPh. Spitta 1886. Trotz der HochschStzung durch solche Be-

urteiler von Sachkenntnis und Geschmack wuchern die fiblichen

Vorurteile jedoch uppig weiter. Immer wieder wird uns aufgerischt, Weber

habe fast nur volkstumliche Strophenlieder mit einfachster Begleittmg ge-

schrieben, grdsstenteils fur Guitarre; also verschwinde er als Liederkomponist

vollig neben den modernen Meistern von Schubert an. Dagegen will ich

hier versuchen, durch kurze aber vollst&ndige Wurdigung von Webers 89

einstimmigen Liedern und Gesangen die briuchlichen Einbildungen zu

widerlegen. Bisher hat nur Jfihns alle Stucke besprochen; seine Urteile

bitte ich moglichst zu vergleichen. Ich gruppiere die Stucke, abweichend

von Jahns' zeitlicher Folge, nach den musikalischen Formen, von der

einfachsten bis zur freiesten. Denn die Hauptmasse ist in nur 13 Jabren

entstanden, von 1808—20, und schon 1808 war Weber im Liede vollreif,

zeigt hernach auch keine wesentlichen Stilwandlungen. — Die vor den

Nummern stehenden Sternchen bedeuten meine Wertschitzung: ** ersten

Ranges (ausgezeichnet), * zweiten (gut); bei geringeren fehlen sie.

Seit 1869 wurde die Kenntnis von Webers Liedern durch Neuaus-
gaben wiederbelebt; zuerst durch die genaueste und reichhaltigste, von

JShns bei Schlesinger (Ausgabe in 2 Banden vergriffen ; die Nummern
kiuflich, der Bogen 15 Pf.). Diese 100 Nummern enthalten auch 2-, 3- und

4stimmiges; von einstimmigen fehlen zehn (27, 38, 41, 60, 80, 88, 92,

111, 129, 308), obgleich JShns diese teilweise schatzte. 1869—72 folgten

4 billige Auswahlen, von 15—40 einstimmigen, worin manches gute fehlt;

trotzdem werden Webers Lieder oft bloss nach AuSWahlen beurteilt.

Webers Liederhefte mit Opuszahlen erschienen in nach-

stehender Folge: op. 13: 5 Gesange mit Guitarre, April 1811; op. 15:

6 Lieder (immer mit Klavier, wo nichts andres angegeben) 1811?; op. 23:

6 Geslnge (5—6 vierstimmig, N. 3 mit Guitarre), 13. Okt. 1812; op. 25:

5 deutsche Lieder mit Guitarre oder Klavier, rez. 1814; op. 29: 3 Can-

zonette mit Klavier oder Guitarre, April 1815; op. 30: 6 deutsche Ge-
23*
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singe, 2. Mirz 1815; op. 41: Leyer and Schwert, Heft 1 (4 Stucke),

Juni 1815; op. 43: ebenso, Heft 3, ein langes Stuck (op. 42 enthalt als

Heft 2 die 6 Mannerchore), Ende 1816; op. 46: Die 4 Temperamente beim

Verluste der Geliebten (4 Nummern), Anfang 1817; op. 47: 6 Balladen

trad Lieder (N. 3 auch mit Harfe), 1818; op. 54: Volkslieder, Heft 1,

Dez. 1818; op. 64: ebenso, Heft 2, Ende Dez. 1822; op. 66: 6 Lieder

trad Gesange, Herbst 1819; op. 71: 6 Lieder und Gesange (2 u. 6 auch

mit Guitarre), Herbst 1819; op. 80; 6 Lieder, Ende 1822. — Ferner schrieb

Weber die 16 Nummern U^ns): 27, 38, 41, 60, 65, 71,80,88,92, 111,

129, 195, 223, 286, 292, 308 (teilweise ungedruckt). — Betreffs des Guitarre-

Aberglaubens geht aus dieser Ubersicht hervor: von ganzen Opusheften

hat nur op. 13 bloss Guitarre; op. 25 und 29 diese oder Klavier. Von

einzelnen Stucken baben bloss Guitarre: N. Ill, 195, 223; diese oder

Klavier: op. 23, 3; 47, 3 (Harfe); 71, 2 und 6, ferner N. 65, 88 (Harfe). Den

23 (9) Guitarre-Liedern stehen also gegenuber 66 mit Klavier allein!

A. STRENGE STROPHENLIEDER

Von den 89 einstimmigen Liedern und GesSngen Webers sind 41

strenge Strophenlieder und 18 variierende; von den 30 unstrophiscben

haben 18 mebr oder weniger symmetrische Formen, 12 ganz freie. Wie
passt das zu dem Wahn, Weber habe fast nur volkstumliche geschrieben?

Um die Menge der einfach stropbischen iibersichtlicher zu machen, teile

ich sie in volkstumliche und in Kunstlieder; bei jeder Art unterscbeide

ich ernste und heitre. Alle haben ganz oder ziemlich einfache Begleitung.

a) Volkstumliche strenge Strophenlieder

Weber gab erst 1818 und 22 zwei Hefte „Volkslieder" heraus, op. 54

und 64, komp. 1817— 19 (keines mit Guitarre); aber auch vor- und
nacbber schrieb er manche Lieder im Volkston. „Er traf darin den cbarakte-

ristischen Ton des Volksliedes wie keiner vor ihm« (Spitta bei Grove 421 II).

I. Ernste Gattung. Das fruheste Lied dieser Gruppe ist72 „Sanftes
Licht, weiche nicht" von G. Reinbeck, mit Guitarre; 25. Juni 1809,

op. 13,4 (die Daten geben die Zeit der Entstehung an; das Druckjahr

ist aus dem angegebenen der Opushefte zu entnehmen); auffallend gewohn-

lich. — 92 Das neue Lied von Herder, 15. Mai 1810; nur die Sing-

stimme erhalten; ungedruckt; „in alterer Weise ube^aus einfach gehalten"

(Jahns). — Die drei folgenden (1810— 13) geboren aber schon zu Webers

feinsten unsrer Gattung. **96 Wiegenlied: „SchlaP, Herzenssdhnchen"
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von Hiemer, mit Guitarre; 13. Sept. 1810, Op. 13,2; neben dem Jungfern*

kranz" das verbreitetste alter Lieder Webers (JShns). — **117 Mai en

-

blumlein von Aug. Eckschliger, mit Klavier oder Guitarre; 26. Juni

1811, op. 23,3; gebort zu den besten obgleich wenigst bekannten der Art,

worin sich Volkston und Webers Eigenart glucklich verbinden. — Dies gilt

auch von folgendem beruhmten: **160 Minnelied: ,Der Holdseligen sonder

Wank" von Voss; 7. Mflrz 1813, op. 30,4. — Die ndchsten vier steben in

den genannten beiden Heften „Volkslieder" mit wirklicben Texten aus

Volksmund. Am meisten im Volkston sind: *233 „Wenn ich ein Vdglein

wflr", 4. Mai 1818, op. 54,6 und *257 Liebesgruss aus der Feme,
20. Juli 1810, op. 64,6; von einfacher Innigkeit. — Ahnlich, doch etwas

geringer ist *255 Abendsegen, 8. Juli 1819, op. 64,5. — **235 Heim-
licher Liebe Pein, 20. Mai 1818, op. 64,3. Beruhmt; von packender

Wirkung ist die Verbindung der sprechend gebaltenen Stimme mit lang-

samen Akkorden eigenartig herber Harmonik. — *286 Das Licbt im
Tale, Ballade von P. Kind; komp. u. gedn Mitte 1822, 14 kurze Strophen,

„einfach erz&hlend"; Begleitung schlicbt, doch feiner Harmonik.

II. Heitere Gattung. Gegen 10 ernste strenge Strophenlieder

Webers gibt es 8 heitere. Ich verstehe hierunter nicht bloss eigentlich

scherzhafte, sondern alle nicht vorwiegend ernste. Das fruheste ist

**67 Das Roschen von K. Mfichler; 1. April 1809, op. 15,5. Die

komische Tendenz kommt noch besser im Titel des Dichters „An junge

sprdde Schonen* zum Ausdruck; es gebort zu Webers beliebtesten

Strophenliedern. — *80 Trinklied: ,Weil es also Gott gefiigt* von

Lehr; 17. Nov. 1809, ungedruckt: .Krflftig, scblicht und herzlich; ein

echtes rechtes Trinklied in Art der ilteren deutschen Weisen" usw.

(Jibns). — **137 Bettlerlied aus bairischem Volksmunde, mit Guitarre

(zuerst) oder Klavier; 16. August 1812, op. 25,4. Prdchtiges Beispiel echt

Weberscher drastischer Komik in dem Gegensatz der 8 sanft „wiegenden"

gleichmdssigen ersten Takte zu den 7 letzten kriftigen, dazu mit dem
zwischen den Landlerrhythmus fahrenden drittletzten Takt in 2/4 ff. —
Es folgen 4 Nummern aus den „Volksliedern* op. 54 und 64; die drei

nSchsten sind tanzmlssig gehalten, beide erste wie rasche Walzer:

•211 Alte Weiber, 7. Jan. 1817, op. 54,5 und "234 „Mein Schatzerl
ist hQbsch", 5. Mai 1818, op. 64,1; das dritte: "258 „Herzchen,
mein Schltzchen", 20. Juli 1819, op. 64,8, hat 2/4 Takt. Am belieb-

testen davon wurde 234, doch ist 258 ebenso gut. Bei alien hat die

Stimme viele rasche, instrumental erscheinende Noten zu bewaltigen

;

Weber hat hier wohl an suddeutsche Kehlen gedacht: in den beiden

Walzerstucken ist manches ganz in Jodlerart. — Nicht eigentlich scherzhaft,

jedoch mit heiterem Beigeschmack (auch hier die raschen Figuren in der
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Stimme) ist *212 Liebeslied: „Ich hab'mir eins erwahlef, 8. Jan. 1817,

op. 54,3; freilich schrieb Weber selbst daruber an seine Braut: „. . . ich

habe es fur Dich koraponiert . • • es ist so einfach und herzlich wie meine
Liebe...* — 238 „Rosen im Haare, den Becher zur Hand" nach

Hafis von Breuer; 5. Juli 1818, op. 66,2; in keiner Hinsicht bervorragend.

b) Kunstlieder in strenger Strophenform

I. Ernste Gattung. *27 Die Kerze von ?; Okt. 1802, gedr. im

Jahrb. d. Mkbibl. Peters f. 1902 S. 00. Das fruheste von Webers Liedern;

in Uterer Art spielt die Rechte die Singstimme nocb mit. Die Begleitung

ist in der ersten Hfllfte chorartig stimmig, in der zweiten einfach har-

monisch. Die Stimmung des zart melancholischen Mfldchenliedes wird

schon befriedigend ausgedruckt. — *38 „Entfliehet schnell von mira

vom Frhrn v. Seida; 19. Febr. 1803, ungedruckt. .Leidenschaftlich; bei

hoher Stimmlage gesanglich dankbar* (Jahns)- — **66 Die Lethe des

Lebens von Baggesen; 28. Febr. 1809, op. 66,6; fur Solobass mit

gemischtem Chor, der die 4 letzten Takte jedesmal wiederholt. Urkrflftig

und ernst, von packender Rhythmik und Harmonik; der menschlichen

Niedertracht (in g) wird immer in den 8 letzten Takten Vergessen im

Trinken gegenubergestellt (in B). — Die beiden folgenden, aus Kotze-

bues Schauspiel »Der arme Minnesinger", sind unbedeutend: 111 „Rase

Sturmwind* mit Guitarre (nur 1 Strophe, ungedruckt) und 113 „Umringt
vom muterfullten Heere", op. 25,5 (ein gemischter Chor wiederholt

immer die 8% letzten Takte); mit Guitarre oder Klavier; beide vom 8. Mai

1811. — Die nichsten 3 gehdren jedoch zu Webers besten dieser Gattung.

**140 Liebe-Gluhen von Gubitz mit Guitarre (zuerst) oder Klavier;

19. Aug. 1812, op. 25,4. Die Begleitung in mittler und defer Lage (beim

Klavier) ist schlicht harfenmassig, doch von trfiumerisch romantischer

Harmonik, die Melodie aber so gesang- wie schw&rmerisch ausdrucksvoll

;

ein Vorklang des Gesanges des Alten mit der Harfe in Schuberts „Nacht-

stuck* von 1819. — Eben so einfach und doch hochbedeutend ist **166

Gebet urn die Geliebte [an Amor] von Gubitz; 4. Sept. 1814, op. 47,6.

Dies feurig innige Liebeslied in 2 Strophen von 16 T. mit charakte-

ristischer wogender Begleitung ist eine von den Auswahlen ubersehene

Perle mit Vordeutung auf Leidenschaftlichstes in Schumanns Liedern. —
**176 Trost (nach Abschluss des Waffenstillstandes 1813) von Th. Korner;

Ende 1814, op. 41,3. Trotz der Kurze der 5 Strophen (8 Takte, dazu

2 Nachspiel) von treffender Charakteristik durch Rhythmus und Harmonic

— *195 Romanze: 9Ein Kdnig einst gefangen sassa von Castelli, mit
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Guitarre; 29. Aug. 1816, gedruckt 1822; einfach erzihlende strophische

Ballade. — *217 Das Veilchen im Tale von F. Kind; 12. Mai 1817,

op. 66,1. In der Stimme fallen wieder die vielen Sechzehntel auf, je

2 auf eine Silbe. — In der etwas leeren Susse dem vorigen verwandt,

doch nicht ohne . Innigkeit ist *269 Sehnsucht (Weihnachtslied) von

F. L. Kannegiessef; 13. Sept. 1819, op. 80,2; Jahns erinnert an welt-

lich geistliche katholische Gesinge. — **274 Schmerz von Graf Karl

von Blankensee; 14. Febr. 1820, op. 80, 4. 6 Strophen von nur 9 lang-

samen Takten; der tief ernste, ans religiose streifende Text ist ergreifend

wiedergegeben, besonders durch die etwas ktrchliche Harmonik. — **281

„Wenn Kindlein sussen Schlummers Ruh,a von Klotilde von Nostitz

und Jankendorf; 29. Jan. 1821, op. 80, 1. Dem Text nach kein eigent-

liches Wiegenlied, doch hat Weber das ganze in Art eines solchen

gehalten und zwar in feinster, obgleich schlichtester Weise; besonders

romantisch zart sind die 5 letzten Takte des Klavierparts, das Ein-

schlummern schildernd. — **292 Romance: „Elle 6tait simple et gentil-

lette* von Chev. Ferd. de Cussy; Aug.—Dez. 1824, bald auch gedruckt.

Echtester, feinster Weber, ebenso zierlich wie innig (naheres Jahns).

II. Heitere Gattung. **110 „tiber die Berge mit Ungestum"
von Kotzebue, mit Guitarre (zuerst) oder Klavier; 8. Mai 1811, op. 25,2.

Die richtige Musik fur den verliebt scherzenden, lyrisch erzahlenden

Text. — **134 Lebensansicht von ?; 3. Aug. 1812, op. 66,5. Fur

den Opernbassisten Gem geschrieben, auch „fur tiefen Bass (bis Cis)

besonders wirkungsreich" (Jahns), doch nicht minder ausdrucksvoll ; zwar

„heiter* uberschrieben, aber vom 6. Takt an mehr freundlich ernster Art.

— *192 Der Jungling und die Sprode von Gubitz (ad lib. Zwie-

gesang); 26. Febr. 1816, op. 47,4. Von echt Weberscher liebenswurdig

heiterer Frische, doch bei der Lange der Strophen (18 T.) etwas einfdrmig.

— *198 Die freien Sanger von Friedr. FSrster; 23. Okt. 1816,

op. 47, 2. Wirkungsvoll als freundliches Gegenstuck zu 47, 1 Die ge-

fangenen Sanger (in Abteilung C). — *203 Der Gleichmutige von

Gubitz; spatestens 3. Nov. 1816; Schlusssttick der Liederfolge op. 46.

Die kurzen Strophen sind wirkungsvoll bei Beschrankung auf einige von

den 7. — Folgende beiden Lieder fibneln sich im frohlich pastoralen Ton:

*243 Bach, Echo und Kuss von F. Kind, mit Guitarre (zuerst) oder

Klavier; 29.Juli 1818, op. 71,2. 6 Str. von 16 T. sind wieder etwas viel;

die raschen Noten in der Stimme treten an 6 Stellen auf. *229 Lied der

Hirtin von F. Kind; 23. April 1818, op. 71,5. 7 Str. von 23 T. — Die

nachsten zwei stehen in den beiden Heften „Volkslieder*, doch sind sie

eigenartig darin, dass sie von bestimmten Kunstdicbtern aus alterer Zeit

herriihren, deren Art die Musik in komischer Absicht nachbildet. *232
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Die fromme Magd von Barth. Ringwald (1531—95, Prediger); 4. Mai

1818, op. 54,1. Der Text schildert pr&chtig das lingst ausgestorbene

Geschlecht tuchtiger Dienstmigde; die Musik ist entsprechend im Stil des

16. Jahrh., mit choralmSssigem Anklang und stimmiger FQhrung in Be-

gleitung und Nachspiel. **230 Gelahrtheit von M. Opitz (1597 bis

1639); 3. Mai 1818, op. 64,4. Den kriftig frischen Text gibt die Musik

ausgezeichnet wieder, der Beigescbmack von altertumlicher Steifheit erhoht

den Humor des Ganzen. Unsere Studiosen sollten dies echt studentische

Lied beachten; in alien Auswahlen fehlt es.

Scbluss folgt
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CARL MARIA VON WEBER
ALS LEHRER

von Carl Groschke-Berlin

irl Maria von Weber hat sich in das Herz des deutschen

Volkes hineingesungen wie kein andrer unsrer grossen Kom-
ponisten; darum ist er als Musiker una alien vertraut und Heb,

Den Menschen Weber, diesen echten Deutschen mit seinem

tiefen Gemut, seinem warmen Herzen, seinem sprudelnden Humor lernen

wir aus den vielen Briefen kennen, die in den Jetzten Jahren veroffentlicht

worden sind. Weniger weiss man von Weber bisher als Lehrer, als be-

ratendem Freund Junger Musiker; und gerade in diesen Beziehungen tritt

uns seine Treue, sein Ernst, seine Gewissenhaftigkeit besonders deutlich

entgegen. Nahm er es als Kritiker schon ernst mit Werkeri, die ihm zur

Rezension vorgelegt waren, so dass er lieber Monate lang eine Kritik ver-

zogerte, als ohne genaueste Prufung der Komposition daruber zu sprechen,

— wievielmehr mit einem Menschen, der seinen Rat und seine Hilfe be*

gehrte. Jungen Musikern, zu denen er in Beziehung stand, sei's als Lehrer,

sei's als beratender Freund, zeigte er die grossen Schwierigkeiten der

musikalischen Laufbahn, zeigte ihnen, dass es gilt, seine ganze Persdnlich-

keit einzusetzen, dass auch das grosste Talent elnes eisernen Fleisses nicht

entbehren kann. Fur Weber war das Talent nicht ein Freibrief fur Sitten*

losigkeit, vielmehr sah er in jeder Gabe, die der Mensch empfangen hat,

eine Aufgabe, darum forderte er, dass der Mensch tuchtig sein musse,

wenn der Musiker etwas leisten solle. Den vollen Eindruck dieses sitt-

lichen Ernstes, mit . dem Weber seinen jungen Berufsgenossen gegenuber-

trat, gewinnen wir aus zwei Briefen, 1
) die hier mitgeteilt werden sollen.

Der eine ist gerichtet an einen jungen Musiker, der Weber persdnlich un-

, bekannt war, der andre an einen Schuler.

5. August 1819.

Eine sehr langwierige Krankheit hat mich Mit Monaten von alien Geschlften

entfernt Sehen Sie darin die Ursache meiner verz5gerten Antwort auf Ihre geehrte

Zuschrift vom 1. Mai.

') Dai Material fQr den vorliegenden Artikel entnahm der Verfaiser den durch

Theodor Hell herausgegebenen »hinterlassenen Schriften Karl Maria von Vebers."

Dresden und Leipzig 1828. Der Sohn des Meisters, Max Maris von Weber, hit bei

dem Abdracke der hinterlassenen Schriften in seiner Weber-Biographle eigentQmlicher-

weise gerade diese Briefe nicht verdffentlicht.
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Mit Teilnahme habe ich das mir Obereendete durchgesehen, and Ihre ver-

trauensvolle Offenheit hat mich herzlich angesprochen. Ich gebe Ihnen daffir, was

jedem Menschen das Heiligste sein muss — Wahrheit — so weit meine Einsicht

nlmlich sie mir zu geben erlaubt, uod nach meiner Oberzeugung. Ich wfirde Ihres

Vertrauens nicht wcrt zu sein glauben, wenn ich es nicht tite. Kdnnte ich dpch Aug*

in Auge Ihnen gegenfiberstehen und der herzliche Ton des treu meinenden Freundes

meinen Worten die Wlrme geben, die Sie von der Reinheit meiner Absicht, Ihnen

nfitzlich zu sein, fiberzeugen und vielleicht manchem bittren Tropfen die scheinbare

Schirfe nehmen kbnnte, die von dem kalten Papier so starr und teilnahmlos den

Leser anblickt.

Ihre Arbeiten zeugen von fleissigem Studium, das Sie so weit gebracht, als man
ohne Rat und Erfahrung kommen kann. Sie wfihlen in Harmonieen-Ffille und linden

sich wohl in Aufiuchung der wohlklingendsten Lagen. Dies beweist Sinn fur das

wahre Grundgeblude der Kunst, aber meist geht darfiber die Sorgfalt fur das eigent-

lich Melodische verloren, fur die eigentliche Erflndung und fur die Haltung des Ganzen.

Fremde Eindrficke haben Sie aufgeregt; so etwas wollen Sie auch machen. Nun ja,

das 1st der erste Anstoss des Genius, der erste SchHtt zum Ziele, das er wirklich

schauet, aber erst viel splter frei 'sich bewegen und nach dem Idealen hin streben

lernt, was ihn dann aus sich selbst sprechen lehrt, und nicht mehr seine Gedanken

in die vorhandenen Formen presst Die Werke jedes Anflngers wimmeln von Re-

miniszenzen. Zu jedem Stuck kann man das Vorbild flnden, nach dem es zu-

geschnitten. So auch be! Ihnen. Sie geatehen, keinen Harmonie-Unterricht gehabt

zu haben, und leider bestltigt sich dies fast auf jeder Zeile. Falsche, unrichtige

Schreibart des in sich Richtigen flndet man hiuflg, und zwar so gestelit, dass es nicht

mit einem Federstrich gutgemacht 1st.

So wie die mir Qbersendeten Arbeiten jetzt sind, kann ich Ihnen nicht zur

herausgabe raten. Es tut mir herzlich wen, Ihnen das so offen sagen zii mussen,

denn Sie hoffen auf Erwerb davon, aber ich kann nicht anders. Wollen Sie sich ge-

druckt das sagen lassen, was ich Ihnen Jetzt allein und mit Liebe sage? Wollen Sie

vielleicht durch ein zu hartes Urteil sich selbst und fur kunftig jeden Verleger zurQck-

schrecken lassen?

Lassen Sie sich hierdurch nicht abschrecken! Glauben Sie nicht, dass

ich Ihnen Erflndung abspreche. Nein, Sie haben schon zu viel des Achtungswerten

eingesogen und geleistet, um es fahren zu lassen; aber schlagen Sie kunftig den Weg
ein, die Panituren klassischer Meister ihrem Plan und ihren Anlagen nach zu

studieren. Beobachten Sie den Gang, den Fluss der Rede. Sehen Sie, wie die

Hauptgedanken entwickelt, nicht hereingefuhrt sind. Vor allem aber suchen Sie. sich

grfindliche Harmoniekenntnisse zu erwerben.

Wenn man nicht Herr fiber die Mittel sich auszusprechen 1st, wie soil da nicht

der Ideen Fluss jeden Augenblick gehemmt werden? Wer schon erst daran denken,

oder sich vornehmen muss — hier soil ein Obergang kommen — der geht fiber —
aber wer wird es ihm Dank wissen? Er wird immer erscheinen wie jener, der zur

Gesellschaft sagt: geben Sie acht, jetzt werde ich wahrscheinlich einen guten Ein-

(all haben t

[Hier folgt eingehende Besprechung der Kompositionen.]

Mein lieber, junger Komponist, ich wfinsche nichts sehnlicher, als dass Sie,

was ich Ihnen hier zu sagen mich gedrungen ffihlte, auch richtig wurdigen mdgen,

dass es Sie weder abschrecken noch mutlos machen, oder wohl gar erbittern mdge.

Lassen Sie es sich Fingerzeige zum weiteren Fortschreiten auf einer wirklich ehren-
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voll betretenen Bahn seta und glauben Sic, dais es viel lohnender and leichter 1st,

mit ein paar nicbtssagenden Phrasen einen Kunstj&nger abzuspeisen, als ibn auf die

dornenvollen Schwierigkeiten des Kunstwegs aufmerkssam ru machea. Icb gab Ihnen

aus treuem Herzen meine Ansicbt — nehmen Ste sie aucb so auf — wohl uns beiden;

wo nicht, so mfisste ich Sie zur Masse der Obrigen rechnen, was ich niebt gem
mochte* Gewiss aber werde icb immer an jedem Emporstrebenden wabren Teil

nehmen, and also aucb an Ihnen, dem icb Heil, Gl&ck und Ausdauer und Geduld

wfinscbe lum ferneren Fortscbreiten.

Der andere Brief lautet:

Mein lieber Emill

Es dritagt mich vor unserm Scheiden nocb mit Ihnen zu sprecben und Ibnen

schriftHcb im wesentlichsten das zu wiederholen, was ich so unzfthligemal mfindlich

eindringlicher und ausfuhrlicher Ihnen ans Herz zu iegen gesucht babe. Dass Sie

mein Schiller geworden gab mir Gef&bl der Pfliebten fur Ihr Wesen fiberbsupt, denn

ich kann die Kunst nicbt vom Menscben trennen, der, in ihr lebend, erst recht

eigentlicb das ganze Leben ehren lernen soil. Sie wissen, wie sehr icb jene so-

genannte Genialitit verachte, die in dem Kunstlerleben einen Freibrief f&r alles

zugellose Treiben und das Verletzen tiles Sittlichen, bfirgerlich Acbtungswfirdigen zu

besitzen glaubt. Es ist keine Frage, dass das sich Hingeben die Phantasie weckt, dass

vorsltzliches und notwendiges Einwiegen in Jene bunten Triume sich nur gar zu gern

in das wirkliche Leben ubertragt. Es ist gar zu suss, „sich so ganz gehen zu lassen"

— aber hier muss sich nun die eigentliche Kraft des Menscben bewlhren, ob er die

Geister beherrscht und sie nur frei walten llsst in dem ihnen von ihm angewiesenen

gezogenen Kreise, oder ob er, von ibnen besessen, sich als Wahntoller wie ein Fakir

zum Preise des Gdtzendienstes drebt

Um diese dlmonischen Einwirkungen aber zur reinen Begeisterung zu lantern,

ist beharrlicher Fleiss der erste Zauberspruch. Vie tdricht ist es zu glauben, dass

das ernste Studium der Mittel den Geist Ifthme. Nur aus der Herrschaft fiber die-

selben geht die freie Kraft, das ScbSpferiscbe hervor, nur vertraut mit alien schon

betretenen Bahnen, und frei sich auf ihnen bewegend, kann der Geist neue linden.

Seit mehr als zwei Jabren gab ich Ihnen Unterricht. Alle Erfahrungen, die mir

der Himmel erlaubt zu machen, habe ich unverh&llt Ihnen mit jener Lust dargelegt,

die so gern dem Freunde selbst ertragene Muhen erspart. Kann ich Sie nun mit

der Beruhigung entlassen, dass Sie dies alles in sich aufgenommen haben? Kann
icb sagen : hier stent einer, der das Seinige gelernt hat, und was nun Welt und Um-
stlnde ihm fur Leistungen anmuten werden, er kann ihnen Rede stehen. Der Grund
ist fest!?

Lieber Emil, Sie haben so viel Scharfsinn, so viel Ehrgeiz, so viel Talent, Sie

versundigen sich gegen Gott, Eltern, Kunst, sich und mich, wenn Sie sich ferner

diesem trSumerischen Forttaumel fiberltssen, wenn Sie nicht lernen mit fester

Beharrlicbkeit und jener Ordnung, die allein eine wshrbaft ehrliebende Seele kund-

gibt, der Welt und in der Welt zu leben. Ibre Unzuverlassigkeit, Ihre Nichuchtung

alles Versprechens und Bestimmens ist zum Sprichworte unter alien Ibren Bekannten

geworden. Es ist die Zierde des Mannes, der Sklave seines Wortes zu sein. Tluschen

Sie sich nicbt mit dem Wahne, man kdnne in sogenannten Kleinigkeiten unwabr und

unzuverlftssig, und bei bedeutenden Dingen das Gegenteil sein. Die ersteren machen
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das Lebcn aua, und geben dem Zuachauer den Maaetab, und die furchtbare Macht

der Gewohnheit liaat splter telbst den beaten Willen nicht zur Tat werden.

Mein lieber Emil, so sebr es Sie achmerzen mag, dies allea nochmals von mir

20 boxen, micb krinkt ea gewiss noch defer. Sie sind ein Teil meinea Icha geworden,

Sie atehen mir so nahe, and solches muse ich Ihnen nocb aagen?

Ich vertraue aber auf den, der aiiea zum Guten lenkt In jedem Leben gibt

ea Wendepunkte, die fur die Dauer deaaelben entacheiden. Lassen Sie einen aolchen

eintreten. Legen Sie sich einen die Kunst berauafordernden Mangel auf, aetzen Sie

Ibre Ebre darein, aelbatindig zu sein, und reichlich werden Sie sich durch Ihr

Selbstgefuhl fur alie Entbebrungen entaehldigt und belohnt ffthlen.

Ich umarme Sie von Herzen und gebe Ihnen meine innigaten WQnsche auf den

Weg mit. M5gen Sie allea bier Gefurchtete unwahr machen, und mir einst von der

Hdhe herab die Hand reichen k5nnen.

Des Himmela beater Segen fiber Sie von

Ihrem treuen Lehrer und Freund.

Das gute Wort fand eine gate Aufnahme: Der Brief seines Lehrers

machte einen so grossen Eindruck auf den jungen Mann, dass er gegen

seine Fehler ernster kSmpfte, and in dem kurzen Leben, das ihm beschieden

war, den Sieg fiber seine schlechten Gewohnheiten errang. Mochten

sich doch auch die Mfinner, die heutzutage junge Leute in der Kunst

unterrichten, die Muhe nicht verdriessen lassen, so treu an ihren Schulern

zu arbeiten und den Menschen in ihnen zu fSrdern versuchen.
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129. Eln Brahms-Bilderbuch. Herausgegeben von Viktor von Miller zu Aichholz

mit erlftuterndem Text von Max Kalbeck. Verlag: R. Lechner, Wien.

Zwei persdnliche Freunde des grossen Tondichters: der Stifter des Gmundener
Brahma-Museums und der Vorsitzende der Wiener Brahms-Gesellschaft Dr. Viktor von

Miller zu Aichholz und der Brahms-Biograph Max Kalbeck, haben sich vereinigt, um ein

eigentfimliches, in seiner Art einzig dastehendes Prachtwerk zu schaffen, das die Er-

innerung an den Menschen Brahms erneuern, festhalten und aufbewahren soil. Das

vorliegende Brahms-Bilderbuch enthalt in Licbtdrucken eine sorgflltig getroffene Auswahl

von Portrits des Verewigten, die aus den Jahren 1853 bis 1897 herrfihren, ausserdem

Abbildungen seiner Familie, seiner Wobnbauser mit deren Interieurs, Faksimiles von

Notenmanuskripten, Briefen, wichtigen Konzertprogrammen, Medaillen, Denkm&lern u. a.

der Art, nebst orientierenden, auf historiscben Studien beruhenden Anmerkungen, also,

wenn man will, das Leben des Meisters in Bildern. Oberall, wo man sich fur Johannes

Brahms und seine Werke interessiert, wird das geschmackvoll hergestellte Buch mit

Freuden begrusst werden. Mit dem Verkauf des Brahms-Bilderbuches ist es auf keinen

materiellen Gewinn abgesehen, da der Ertrag den Ponds der Brahms-Gesellschaft fur die

Erbauung eines Brabmsgedachtnishauses in Wien zufliessen soil. Richard Wanderer
133. Edgar Istel: Die komiscbe Oper. Eine historisch-asthetische Studie. Verlag:

Carl Grfininger, Stuttgart.

Der Verfasser dieses ungemein sympathisch anmutenden schmucken Bficbleins

stellt in einer ganz kurzen Einleitung die allgemeinen Gedanken und Ziele seiner Unter-

sucbung fest: er beklagt die Zwitterstellung unserer Theater zwischen der Oper und dem
Musikdrama und bezeichnet es als eines unserer nficbsten Ziele, die komiscbe Oper im

Geiste Richard Wagners zum „modernen musikaliscbem Lustspiel* auszugestalten. Als

notwendige Voraussetzungen fur die Mdglichkeit, dieses Ziel zu erreicben, erscbeinen

ihm der Ersatz der Operettenpflege durch die Pflege der deutschen und ausl&ndischen

guten komischen Opern und der Ersatz der grossen Opernhauser durch kleinere intime

Theater. Ein Grundgedanke Istels ist es aucb, dass die deutsche komische Oper ibre

stofflichen Anregungen meistens vom Ausland erbalten bat. Diesem Gedanken, der sich

ja auch mit der historiscben Entwicklung der Gattung deckt, folgend, nimmt Istels Dar-

stellung ihren Ausgang von dem neapolitanischen Intermezzi des 17. Jabrhunderts und

fuhrt in ihrem ersten Abschnitt die Gescbichte der opera buff* fiber PaSsiello und Cimarosa

bis zu Rossini und Donizetti durcb. Das zweite Kapitel bebandelt die komische Oper der

Franzosen, von dem Auftreten der „Buffonisten" 1752 fiber Rousseau's „Devin du village",

Gr6try, Isouaard, Boieldieu, Auber u. a. bis zu Delibes und kommt zu dem Schluss, dass

die komische Oper das einzige Gebiet ist, auf dem die Franzosen je originell waren.

Im dritten Abschnitt folgt die Geschichte des deutschen Singspiels von der Hamburger
Oper des 17. Jabrhunderts angefangen fiber Weisse und Hiller, Mozarts „Entfubrunga

und ^Figaro", Dittersdorf, Nicolai und Flotow bis zu Wagner. Das letzte Kapitel ist den

„Meistersingern* und der komischen Oper nacb Wagner, Cornelius, Goetz, H. Wolf und
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den modernsten Vertretern der Art gewidmet. Grfindlichkeit in schdnem Verein mit

formaler Knappheit, klarer, objektiver Blick, Zielbewusstsein und LebensMille zeichnen

Istels Darstellung aus und macben das geschmackvoll ausgestattete and mit elf Bildern

nich zumeist sehr seltenen Bllttern gescbmfickte BQchlein ebenso wertvoll wie anziehend.

131. G. HOcker: Drei grosse Tondlcbter. In biograpbischen Erzihlungen. Verlag:

. C. Flemming, Glogau.

Drei Vertreter der musikaliscben RomanHk sind die Helden des vorliegenden

Buebes: Weber, Schubert, Mendelssohn. Der Verrasser 1st kein Neuling auf diesem

Gebiet: er hat bereits frfiher die Lebenagescbichte Haydns, Mozarts und Beethovens in

Ihnlicher Weise bearbeitet Nicht mit Unreeht gibt er seiner Behandiungsart die Be-

zeichnung »biographische Erzfthlung", denn in ihr sind wirklich Biographie und Er-

zihlung mit einander auf das innigste verschmolzen und der leicht hinfliessende Zug
der Erzihlung hat dem gewichtigen Gang der Lebensbeschreibung nicht im geringsten

geschadet, sowie auch anderseits der biographische Ernst ganz und gar nicht schwer-

fillig machend auf die Erztblungsform eingewirkt hat. So sind denn die vorliegenden

drei Erzihlungen „populire* Biographieen in der besten Bedeutung dieses Ausdrucks zu
nennen: knapp, schlicht und Qbersichtlich gehalten, sind sie recht herzlich gefirbt und
kdnnen sicher nur Gates stiffen; nicht wenige werden gewiss durch sie zu eingehenderer

Beschlftigung mit dem Wesen unserer grossen Meister angeregt werden!

Dr. E. v. Komorzynski

MUSIKALIEN
132. August Enna: H. C. Andersen, eine Festouvertfire f&r Orchester. Verlag:

Breitkopf & Hlrtel, Leipzig.

Zur Jahrhundertfeier von Andersens Geburtstag hat August Enna seinem grosses

Landsmanne ein musikalisches Opfer dargebracht: eine Festouvertfire f&r Orchester.

Im Lento maestoso beginnt sie; unisono schmetterfs und geigt es in halben Noten:

h—c—a! Diese drei T6ne, die musikalischen lnitialen des dinischen Dichters, werden

erst einmal im Wechsel zwischen Einklang und reizvoll harmonisierten Bliserakkorden

dem Hdrer ausgiebig entgegen gerufen. Aus ibnen entwickeln sich in rhyfhmiscben und

agogischen Beschleunigungen die eigentlichen Themen der Ouvertfire. Das Thema des

im Zeicben der „festlich erregten* Triole stehenden Allegros 1st nicht sonderlich er-

giebig, wie denn das ganze Werk — in seinem Charakter wagnerisierte Leipzigerei — nur

als ein Gelegenheitswerk mittlerer Gute hinzunehmen 1st. Das Originellste ist das

Initialen-Motiv; verkurzt und mit orgelmissigem crescendo macht es auch den frdhlichen

Beschluss. %

133. August Enna: Mftrchen, symphonische Bilder f&r Orchester. Verlag: Breitkopf

& Hlrtel, Leipzig.

Die vier M&rchen, die Enna hier singt, haben mehr Natur, als die Festouvertfire;

man merkt ihnen an, dass sie der innern NStigung eines Musikmachers entsprungen

sind, der seine Kunst llebt. Ihrem Tone nach wfirden wir Deutschen, die wir unser

eigenes M&rchenideal hegen, sie freilich wohl eher Sagen nennen; ihre Schildereien

haben nicht den lyrischen Humor des M&rchens, sondern sind balladesk. Nur das

dritte Stuck atmet luftige Phantastik; stakkierte kleinwertige Noten, das Tempo Allegro

vivace, die leichte Instrumentierung kennzeichnen es als eines der beliebten ElfenstQcke;

ein hfibsches Trio in Ges-dur mit harfenumschimmertem Streich- und Horngesang

unterbricht das Gehfipfe. Die vier Mftrchen bilden zusammen eine romantische Sym-
phonic leichten Genres, die guten Stoff zur Unterhaltung eines Publikums, das nicht

urn Weltprobleme ringt, bilden durfte.
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134. Josef Suk: Scherzo fantastique for Orchester. op. 25. Verlag: Breitkopf

& Hlrtel, Leipzig.

Eine talentvolle Arbeit des Secondgeigers des .Bdhmischen Streichquartettes", die

er seinem bisberigen Quartettgenoasen Oscar Nedbal gewidmet bat Auf den 71 Seiten

Partltur flndet sich fur das grosse Orcbeater (mit auagiebigein Blech, Schlagzeug and

Harfe) mancb wohlgelungenes geistreiches StQckcben. Rupelhumor und leicbte Tafiz-

gebilde fQr Queen Mab's schnellfQssige Geachwiater flnden gleichmftssig darin Platz.

Die Anmut 1st nicbt vergessen. Lebendige Rhythmik wird man beim B6hmen ffir selbst-

veratlndlicb balten; sieverbindet sich — fQr ein Scherzo eine wesentliche Dreingabe! —
mit pldtzlicher und Qberraschender Modulation. In der Satztechnik nimmt man gern

den Ehrgeiz wahr, nicht nur fQr das Oberfilchengehdr zu schreiben. Das in g-moll

ttebende Werk hat einen interessant geatalteten Zwiscbensatz in e-moll, der in einen

23 Takte langen altertumlich harmonisierten choralartigen Gesang der Violoncelli Qber-

geht: eine eigentumliche Interpolation, die die Geister des Spottes zu um so lauterem

Gelftchter anregt. Suks phantastischea Scherzo wird man gern einmal in einer passen-

den Vortragsordnung anhdren. Paul Ehlers
135. Albert Gorter: Stimmungsbilder. 8 KlavierstQcke. op. 17. Verlag: D. Ranter,

Leipzig.

Gluckliche, wenn aucb nicht gerade besonders originelle Erflndung, sowie ein vor-

trefflicher, wohl klingender Klaviersatz machen diesen Zyklua zu einer durchaua erfreu-

lichen Neuerscbeinung unserer Klavierliterator. Adolf Gdttmann
136. Max Reger: Zwei Trios: a) Serenade fQr Fldte, Violine und Viola; b) Trio

fQr Violine, Viola und Violoncello op. 77. Verlag: Lauterbach & Kuhnr

Leipzig.

Auch wer bisber, wie Referent, an Regers meisten Kammermusikwerken keine

Freude gebabt bat, wird unumwunden diese beiden Trios, die sich von aller Gesucbtheit

der Harmon ik freihalten, fur ganz berrliche Werke erkl&ren mussen. Gelegentlich der

ersten Berliner AuffQhrung des Streichtrios, dessen langsamer Satz und Menuett auch

zweibftndig in des Komponisten Klavierwerk »Aus meinem Tagebuche* vorkommen, babe

ich (»Die Mu8iktf Bd. 14, 447) mich enthusiastisch darQber ge&ussert und seitdem dieses

Trio immer mehr scb&tzen gelernt Ganz entzQckend 1st die nur aus drei Sfttzen be-

stehende Serenade, deren Variationensatz auch in Bearbeitung fur Klavier erschienen ist»

Voller frischer FrQblichkeit und Anmut sind die beiden Ecksltze; sehr hubsch macht

sich im ersten die Verwendung der tiefen F16tent6ne. Diese Serenade klingt auch bei

Ersatz der FlQte durch eine Violine und verdient ebenso wie das Streichtrio weiteste

Verbreitung.

137. Hermann Zilcher: Konzert in b-moll fQr Violine und kleines Orchester op. IK
Ausgabe fur Violine und Pianoforte. Verlag: Breitkopf & Hftrtel, Leipzig.

Nach der Urauffuhrung aus dem Manuskript (vgl. vDie Musik" Bd. 11, 136) scheint

der Komponist noch einige Anderungen zum Vorteil dieses Konzerts vorgenommen zu

haben: es bietet dem Solisten dankbare Aufgaben und besonders in den Gesangsstellen

ansprechende Musik; am wertvollsten 1st wohl der langsame Satz, dessen breite Me-
lodie der Geiger zuerst ohne jede Begleitung vorzutragen bat; er entbftlt Gedanken
von grosser Innerlichkeit, nicht blosse Tonspielerei. Effektvoll ist der Schlussatz. Die

Instrumentation scbeint nicht mehr zu dick zu sein. Wenngleich dieses Konzert hinter

dem 8cb6nen Doppelkonzert fQr zwei Geigen desselben Komponisten wohl etwas an-

Wert zurQcksteht, so verdient es doch Beachtung seitens der Geiger, die ibr Repertoire

abwechslung8reich zu gestalten wQnschen. Prof. Dr. Wilh. Altmann
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NEUE OPERN
Victor Woikowsky: »DasNothemd" bethelt sich eine neue Oper, deren Text

der Komponi8t selber verfasst bat.

Felix Gottbelf: „Mahadeva", ein Musikdrama in drei Akten, dessen Stoff der

Dichterkompoaist der indischen Mythologie entnommen bat.

AUS DEM OPERNREPERTOIRE
Brunn: „Edelrot", dsterreichische Volksoper von Hans Niederfuhr and Emil

Mahler erlebte am 6. Mai am Stadttheater ibre Urauffuhrung.

Paris: In der Komischen Oper fand »Le roi aveugle", eine kurze Oper in zwei

Akten von Henri FSvre, Text von Leroux, eine gute Aufnahme.

KONZERTE
Augsburg: Zur Jabrbundertfeier der Einverleibung der Stadt Augsburg in das

Kdnigreich Bayern findet an den beiden Pflngstfeiertagen ein Musikfest
statt, das neben Hauptwerken der grossen Orchestermusik und des gemiscbten

Chorgesanges, sowie der Kammermusik, auch die Mftnnerchorliteratur urn-

fust. Die Durchfuhrung der Chore liegt in den Hftnden des Augsburger

Oratorienvereins und einer Reihe der grdsseren Mftnnergesangvereine. Als

Instrumentalkdrper ist das Nurnberger pbllharmonische Orchester gewonnen

worden.

Bologna: Die Societa corale G. B. Martini bracbte unter Enrico Bossi's

Leitung Chdre von Hftndel (Messias), G. B. Martini, Haydn (Jahreszeiten),

Brahms (Requiem), Bossi (,Fa i Campi") und Rossini („cum sancto spiritu")

zu Geb6r.

Dresden: Albert Fuchs' Oratorium »Se)ig sind, die in dem Herrn sterben"
wird seine Urauffuhrung am 21. November in der Dreikdnigskirche erleben,

unter Leitung des Komponisten.

Essen: Im Jabre 1907 wird durcb die JViusikalische Gesellschaft" ein Bacbfest
veranstaltet werden, zu dem die Mitwirkung des Leipziger Bachvereins
(Dir. Karl Straube), des Thomaner-Chors (Dir. Prof. Scbreck) und der

Solisten des Gewandhaus-Orchesters erwartet wird. — Max Rogers neues

Orchesterwerk, eine Serenade fur kleines Orchester, ist zur Urauffuhrung

in der „Musikalischen Gesellschaft* angenommen worden.

St. Paul (U. S. A.): Die ^Northwestern Singerfest Association" veranstaltet

ein grosses Sftngerfest, an dem 1800 Singer und viele hervorragende Solisten

teilnehmen. Die Leitung des Festes liegt in den Hlnden von Professor

Theodor Kelbe.

TAGESCHRONIK
Von den Mitteilungen der Musikalienhandlung Breitkopf & Hlrtel

in Leipzig wird soeben No. 85 ausgegeben. Das Bild vom Geburtsbause Job. Seb.

Bachs in Eisenach, das am 1. Januar 1906 in den Besitz der Neuen Bachgesell-
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UMSCHAU

schaft fibergegangen ist, schmflckt den Titel. Eine Schilderung des Bachhauses,

wle cs Jetzt ist and was es spftter bergen soil, klingt in einem Appell an alle die

aus, die in der Lage sind, durch geeignete Gaben zur wurdigen Ausgestaltung des

Bachmuseums beizutragen. In einer Ankundigung der von Otto Schmid heraus-

gegebenen Werke von Michael Haydn wird auf den 100. Todestag (10. August 1906)

dieses Meisters aufmerksam gemacht Hugo Riemann wird als GegenstQck zu

dem von ihm herausgegebenen Collegium musicum nftchstens wintime Gesinge

mit In8trumentalbegleitung aus dem 14. und 15. Jahrhunderr* unter dem Titel

,Hausmusik aus alter Zeir* erscheinen lassen, wodurch Gelegenheit gegeben

werden soil zur abwecbselungsreicheren Gestaltung der Programme historischer

Musikauff&hrungen. Dem gleiehen Zwecke wird Leichtentritts Sammlung „Mehr-

stimmige Lieder alter deutscher Meister" mit ihren Gestagen aus dem 16. Jahr-

hundert dienen, die musikverstindigen Kreisen einen Begriff geben will von dem
kfinstlerischen Werte des alten mehrstimmigen Liedes, als eines der kSstlichsten

Besitztumer der Kunst. Hftuslichen Kreisen klassische und moderne Orchester-

werke in dem Original mdglichst nabekommenden Bearbeitungen zu bringen, ist

der Zweek der „Hausmusik", die vor wenigen Jabren begrundet wurde. Oberall

sind diese Ausgaben freudig begrusst worden und verschiedentlich die Veran-

lassung zur Grundung von Schfilerorchestern und Hausmusikvereinen gewesen.

Von zweien dieser Sch&lerorchester enthftlt die vorliegende Nummer der Mit-

tellungen photograpbische Aufhahmen. Es ergeht an die musikalischen Kreise

der Aufruf zur GrGndung von weiteren Vereinigungen. Kurze Lebensabrisse sind

von folgenden Komponisten vertreten: August Stradal (mit Bild), bekannt durch

seine Klavierbearbeitungen Lisztscber Orchesterwerke und gefeiert als Liszt-Spieler,

Christian Barnekow, ein Dine, fur dessen Werke besonders Niels W. Gade t&chtig

eingetreten ist, August Enna, auch ein Dine, ein in seinem Vaterlande Iftngst ge-

feierter Meister, dessen Opera »Die Hexe", „Kleopatra" und ,Das Streichholz-

mftdel" auch in Deutschland seinen Namen bekannt gemacht haben. Von der

Erztafel des Denkmals, das fur den Komponisten der Deutschen Weisen ,Der

Mai ist gekommen" und ,Zwiscben Frankreich und dem BShmerwald" Justus W.
Lyra, in seiner Vaterstadt Osnabruck enthullt wurde, ist eine Abbildung beigegeben

— Diese Mitteilungen werden an alle Interessenten kostenlos geliefert.

Das Geburtshaus Johann Sebastian Bachs zu Eisenach, das seit

dem 1. Januar in den Besitz der ,Neuen Bach-Gesellschaft" zu Leipzig uber-

gegangen ist, wird gegenwlrtig zu einem Bach-Museum hergerichtet. Das

scblichte Gebiude, in dem der Meister das Licht der Welt erblickte, macht noch

heute den Eindruck eines ansehnlichen, bald nach dem dOjlhrigen Kriege er-

richteten Biirgerhauses. Einige kleine Anderungen aus den letzten Jahrzehnten

k5nnen auf Grand Uterer Abbildungen leicbt wieder beseitigt werden. Die Innen-

rftume tragen meist noch das alte Geprige. Einfache Truhen und SchrSnke aus

der Zeit von und vor Joh. Seb. Bachs Geburt befanden sich noch bis zuletzt im

Besitz der Hausinhaber. Nur die oberen Rftume werden den Zwecken des Museums
dienen. Das Museum wird u. a. enthalten: 1. Die Werke J. S. Bachs: a) Urhand-

8chriften, Fakslmile und Abschriften, b) gedruckte Ausgaben aller Art. 2. Briefe

und Urkunden J. S. Bachs. 3. Schriften fiber J. S. Bach. 4. Bildnisse J* S. Bachs,

Originale und Nachbildungen. 5. Bilder aus den Stidten von J. S. Bachs Wirk-

samkeit, Stadtbilder, Kirchen, Orgeln. 6. Musikinstramente, wie sie J. S. Bach in

seinen Werken verwandt hat. 7. Werke, Handschrifken, Schriften, Bildnisse und

Bilder der anderen Bache, feraer von Lehrern, Vorgingera, Zeitgenossen, Schulera

V. 17. 24
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und FSrderern seines Andenkens. 8. Thuringer Hausrat aus Baehs Jugendzeit

(urn 1685 bis 1605 and fruher). Die feierliche Weihe des Museums wird mit

einem Bach-Fest verbunden, zu dem bereits eine Reihe namhafter K&nstler ihre

Mitwirkung zugesagt haben.

Die vor einiger Zeit angekfindigte Begriindung der Deutschen Brahms-
Gesellschaft m. b. H. bat am 7. Mai, dem Geburtstage des Tondichters,

zu Berlin stattgefunden. Zweck der Gesellschaft 1st der Erwerb der Urheber-

rechte und Auffuhrungsrechte an Werken von Johannes Brahms und die Ver-

breitung dieser Werke, sowie die Pflege seines Andenkens und aller auf sein Leben

und Schaffen bezuglicher Dinge. Das Stammkapital der Gesellschaft betrigt

80000 Mk. Den Aufsichtsrat der Gesellschaft bilden die Herren Professor Joseph

Joachim (Berlin), Ehrenvorsitzender; Kommerzienrat Alexander Lucas (Berlin),

Vorsitzender; Hof- und Gerichtsadvokat Dr. Josef Reitzos (Wien), stellvertretender

Vorsitzender, Professor Max Friedlaender (Berlin) und Rechtsanwalt Dr. Victor

Schnitzler (C61n). Geschftftsf&hrer ist Herr Hans Sim rock (Berlin).

Das Brahms-Haus in Wien hat einem Erweiterungsbau der technischen

Hochschule Platz machen mussen. Das Haus ,Zu den zwei Engeln", in dem
Brahms bis zu seinem Tode als Mieter drei Zimmer bei der Schriftstellerswitwe

Frau Truxa bewohnte, wurde bereits vor zwei Jahren von der Staatsverwaltung

angekauft, die Niederlegung aber bisher nicht ausge&hrt. Jetzt hat Frau Truxa
mit dem gesamten Brahms-Mobiliar, das sie seit dem Tode des Meisters als

Reliquie behutete, die historische Stitte verlassen mussen. Die Reliquieen ver-

bleiben in der neuen Wohnung der Dame so lange, bis das von der Wiener Brahms-

Gesellschaft projektierte Brahms-Museum verwirklicht sein wird, das eine ge-

treue Wiedergabe der Riumlichkeiten in der Karlsgasse enthalten soil.

Eine Gedenktafel fur Johannes Brahms wurde am 73. Geburtstage

des Meisters an seinem Geburtshaus, in dem ehemaligen Specksgang in Hamburg,

enthullt. Die Tafel trigt die Inschrift: »ln diesem Hause ist Johannes Brahms
am 7. Mai 1833 geboren worden. Gestiftet von dem Zentralausschuss ham*

burgischer Burgenrereine 1906."

Ein Friedrich Kiel-Bund hat sich in Berlin gebildet Er stellt sich znr

Aufgabe, den in Vergessenheit geratenden Kompositionen des Meisters den Platz

wieder zu gewinnen, den sie ihrem hohen musikalischen Wert nach zu beanspruchen

haben. Die erste Veranstaltung des Bundes flndet bereits am 10. Mai im Saal des

K&nstlerhauses statt

Joseph Joachim wurde auf Beschluss der Gemeindebehdrden von Bonn
zum Ehrenburger ernannt

TOTENSCHAU
In Danzig im Alter von 54 Jahren f Eduard Sowade, der Direktor des

Stadttheaters, frfiherer langjlhriger artistischer Leiter und Opernregisseur des

Schweriner Hoftheaters, in den letzten Jahren auch Direktor des Kurtheaters in

Norderney.

In Cambridge (Mass.) f der erste Musikprofessor an der Harvard-Universitit

J. K, Paine, 66 Jahre alt. Eine eingehende W&rdigung Paints brachte die .Musik*

im Amerikaheft aus der Feder von Henry T. Finck. Dasselbe Heft enthtlt auch

ein lebensvolles Portrftt des Verstorbenen.
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OPER
ANTWERPEN: Die Operntheater sind geschlossen. Die Direktoren dee Lyrisch

Toon eel versuchen mit Gluck Operettenvorstellungen — bis jezt „Vize-Admiral*

und „Fledermaus* — zu geben, wobel man erneut die Erfahrung machen muss, dass

Kfinstler der Oper sich im allgemeinen auf dem Boden der lcicbt geschurzten Muse

nicht recht heimisch fuhlcn. A. Honigsheim

BERLIN: In das Neue Kdnigl. Operntheater (fruher Kroll) ist Hofrat Benno

Koebke wieder mit seiner Sommeroper eingezogen. Als Erdffnungsvorstellung

hatte er Leo Blechs hier noch nicht aufgeffihrte Volksoper „Alpenkdnig und Menschen-

feind* (Text nach Raimunds bekanntem Zaubermirchen von Dr. R. Batka; Uraufffihrung

in Dresden 1. Oktober 1003) gewihlt, insofern ein kQhnes Unterfangen, da der neu zu-

sammengestellte Instrumentalkdrper trotz des vortrefflichen Dirigenten Dr. Ernst Kun wald

unmdglich dem sehr komplizierten Orchesterpart dieser Oper gerecht werden konnte;

daranter litt gleich das Vorspiel und der ganze erste Akt, der entschieden auch wenig

dem Komponisten gelungen ist. Das Publikum erwirmte sich erst ffir den zweiten Akt

und nahm dann auch den dritten freundlich auf, obwohl es fQr das wahnwitzige Treiben

des Menschenfeindes und die Ldsung des Konflikts kaum noch so viel ubrig hat wis

die Zeitgenossen Raimunds. Dem Stoff entsprechend hat Blech, dessen Instrumen-

tation oft etwas 8chwerflUlig und dick ist, seine Musik teils im Wagner- tells im

Lortzing- oder vielmehr Operettenstil komponieren miissen; durch seln grosses Kdnnen
beherrscht er beide Stile; Erfreuliches lelstet er aber eigentlich nur im Operettenstil,

wenigstens was die melodidse Erfindung anbetrifft. Die musikalische Zeichnung des

Bedientenpaars und vor allem der Tischlersfamilie ist ihm vortrelflich gelungen.

Im zweiten Akt sind auch die ernsten Stellen entschieden gut geraten; nur ein wirk-

licher Musiker kann so etwas wle die grosse Szene des Rappelkopf und seln Duett mit

dem Alpenkdnig, namentlich den sehr poetiscben Aktschluss schreiben. Die Aufffihrung

war eine leidliche; die Damenrollen waren lange nicht so gut wie die Herrenrollen be-

setzt. Otto Rudolph (Alpenkdnig), Gustav Waschow (Rappelkopf) und Herr Warbeck
(Habakuk) sind besonders zu erwihnen. Wilh. Altmann
HANNOVER: In der kgl. Oper ging nach 16jihriger Pause Goetz' reizende Oper

,Der Widerspenstigen Zihmung*, ganz ausgezeichnet vorbereitet, neu ein-

studiert in Szene. Das Paar Katharina-Petrucchio fand durch Paula* Ddnges vom Leipziger

Stadttfaeater — an Stelle unserer beurlaubten Frau Rfische-Endorf — und unseren

Heldenbariton Bischoff eine geradezu ideale Verkdrperung. L. Wuthmann
KOLN: Im neuen Stadttheater vermoehte die Neueinstudierung von Smetana's

Oper „Die verkaufte Braut* wegen des Vergleiches mit weit besseren Auf-

f&hrungen in frfiherer Zeit nicht viel Erfolg zu erzielen. Besser schnitt das jetzige

Ensemble mit Spinelll's „A basso Porto* ab. Otto Lohse zeigte sich auf der vollen

Hdhe seiner temperamentvollen Dirigentenkunst Einen freundlichen Erfolg gab es in

Anwesenheit des Komponisten Eugen d'Albert bei der Erstauff&hrung seines musika-

lischen Lustspiels ,Flauto solo*. Wir quittierten fiber ein sinniges Melodieenspiel, eine

Reihe ganz geistvoller musikallscher Scherze und parodistisches Geschick mit pflicht-

schuldiger Referenz. Paul HiHer

24*
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LONDON: Knapp vor Erdffnung der Opernsaison in Covent Garden hat sich noch

die, »Carl Rosa Opera Company* des opernlosen London erbarmt und einen

Zyklus von sieben Vorstellungen veranstaltet. Der Schauplatz der Handlang war nach

dem Norden der Stadt in das Marlborough Theater in Holloway verlegt. Das Repertoire

war sehr gut gew&hlt und enthielt: Tannhiuser, Troubadour, Faust, Carmen, Fidelio,

Lohengrin und Figaros Hochzeit. Die Leistungen der Gesellschaft sind anerkannt gute,

und die Musikliebe und das gestiegene Musikverstindnis, das sich auch auf die Londoner

Vorstidte erstreckt, rand in fiberffillten Hiusern seinen Ausdruck. r. a.

LUZERN: Das unter der Direktion von Hanns Eichler stehende Stadttheater hat

w&hrend der Winterspielzeit 70 Operetten- und Opernaufffihrungen herausgebracht.

Namentlich Werke wie ,Weisse Dame", „Regimentstochter", »Freischfitz", .Undine",

,Cavalleria Rusticana", .Hansel und Gretel*, waren sowohl in bezug auf Solisten- und

Chor-Leistungen, als auch auf Ausstattung lobenswerte und erfreuliche Leistungen, an

deren Gelingen Kapellmeister Ludwig Neubeck grosse Verdienste hatte. Infolge der

aus8erordentlich gfinstig verlaufenen Spielzeit bereitet die Stadtgemeinde als Eigentfimerin

des Stadttheaters fur die nichste Saison eine Erhdhung der stidtischen Theatersubven-

tion vor. Schmid

MAINZ: Wie fast fiberall hat auch hier E. d'Alberts Oper ,Flauto solo" recht

schdnen Erfolg gehabt. Das liebenswfirdige Werk, das allerdings an Vornehmheit

hinter der ,Abreise" zurficksteht, fand eine vortreflfliche Ausfuhrung. Vor allem war

Frl. Fladnitzer als Pepina geradezu hervorragend. Aber auch die ubrigen Partieen

waren gut besetzt und die Ensemblewirkung tadellos. Der anwesende Komponist musste

wiederholt vor der Rampe erscheinen. Nach einer, wenigstens im ganzen guten Auf?

ffihrung der Meistersinger haben wir diese Saison s&mtliche Wagnerwerke vom Holllnder

an fiber unsere Bfihne gehen sehen, zum Teil in hervorragender Ausfuhrung. Den
Schluss der Spielzeit wird jetzt ein Wagner-Zyklus zu missigen Preisen bilden; ebenso

ist ein Zyklus der grdsseren Mozart opera geplant. Dr. Fritz Volbach

SCHWERIN i. M.: Mit einer Reihe von Neueinstudierungen ilterer Opera erschienen

ffir manchen Theaterbesucher wirkliche Novititen auf der Bfihne. Zum ersten Male

hfirte man hier d'Alberts ,Abreise" und sah und hdrte die bekannte Pantomime

,Der verlorene Sohn" von Michel Carr6 mit der Musik von Andr6 Wormser; die

Daretellung war unter Guras Regie ausgezeichnet. Im ubrigen wiederholte man den

Mozart-Zyklus mit echter Mozart-Begeisterung. Eine zusammenhingende Auffuhrang

des „Ring" mit den Hauptdarstellern der Vorjahre unter Paul Prills stilvoller Leirung

nimmt einen anregenden Verlauf und schliesst die diesjihrige Spielzeit In bfihnentech-

nischer Beziehung bot das .Rheingold" eine Neuerung. Die sogenannten Schwimmwagen
sind beseitigt und durch den neuen Maschinenmeister Kranich, einen Sohn des Ober-

Maschinendirektors der Bayreuther Festspiele, Flugapparate eingerichtet, die den nun^

recht natfirlich erscheinenden Bewegungen der Rheintdchter in den Fluten reiche Ab-

wechslung geben. Fr. Sothmann
STUTTGART: Die Oper ,K5nig und Marschalk" des 1870 verstorbenen dlnischen

Komponisten Peter Hei s e land bei der ersten deutschen Auffuhrang warme Aufnahme.

Der Obersetzer ist unser fruherer Regisseur Harlacher. Die Viedergabe unter

Pohligs musikalischer, Ldwenfelds Spielleitung, mit den Herren Weil, Neuddrffer,
Bolz, den Damen Wiborg und M. Dietz in den Hauptrollen, war ebenso gewissenhaft

als
t
temperament- und stimmungsvoll. Abgesehen vom lebhaften musikgeschichtlichen

Interesse ffir einen nordischen, von Wagner fast unberuhrten Komponisten, bietet das

Werk dem unmittelbar Geniessenden frische, bluhende Melodieen (in Tanz und Lied), und

eine gutstilisierte, nicht aufdringliche, nicht zu intime dramatische Musik; das Gerfist
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on Arte und Rezltativ 1st schon gefallen. Lebendigen Eindruck machten besonders die

beiden ersten Bilder, und die letzten, deren dfistere FSrbung von der Tonsprache wirkungs-

voll getroffen wird; schdn ist auch der Abschied des Marschalks von Frau Ingeborg.

Den Stoff kennt man aus der Einkleidung des Maskenballes bei Auber und Verdi; Richardt

gab ihm die ursprfingliche Fassung zurfick. Der offene Kdnigsmord mag vielleicht daran

schuld sein, dass una keine andere deutsche Bfihne zuvorkam. In Kopenhagen gilt die

Oper als nationales Kunstwerk und ubt unverminderte Anziehungskraft aus. In Deutsch-

land kann es nicht so hoch gewertet werden, ist aber der Beachtung durchaus wurdig

und hat mit der fibermodernen Einfuhr nichts zu tun. Dr. K. G run sky

KONZERT
BERLIN: Max Lewandowsky gab ein Konzert mit eigenen Kompositionen ; er

dirigierte an der Spitze der Philharmoniker eine viersitzige Symphonic c-moll

und eine dreisitzige Suite D-dur; dazwischen sang Therese Schnabel eine Gruppe
Lieder. Eine gute Schulung zeigte sich aus der Art, wie der junge Tonsetzer seine

Themen klar hinstellt und aus ihnen den symphonischen Satz entwickelt; er versteht es,

seine Motive zu verarbeiten. Seine Harmonik ist gesund und naturlich, entbehrt aber

der feinercn Empflndung. Tonika und Dominantc, namentlich in den Abschliissen,

walten etwas aufdringlich vor. Sein Orchestersatz klingt meist wuchtig, oft geradezu

derb in der Verwendung des schweren Blechs. Die Melodik hat oft etwas Volkstiim-

liches und leicht Verstindliches; man vermisst aber die persdnliche Note in der

Erflndung. Auch in den Liedern zeigt sich Sinn fur Natiirlichkeit; tiefer greift er in

dem einem Stiick jjulinichte"; man kann daraus schliessen, dass der junge Musiker

bei gunstiger Entwicklung noch individueller gestalten wird. — In der letzten Symphonie-

soiree der Kdniglichen Kapelle, mit der sich Felix Weingartner von dem Berliner

Publikum verabschiedete, dirigierte er zu Beginn des Programms ein paar franzOsische

Lappalien, „Dornrdschen" von Bruneau und „Nachmittag eines Fauns* von

Debussy, wie von einem Zuckerb&cker instrumentierte Nichtigkeiten, die weder dem
Orchester noch den Besuchern Freude gemacht haben. In der Gencralprobe, wo ein im-

pulsiveres Publikum zuhdrt, hat es denn auch nicht an sehr deutlichen Zeichen des Miss-

fallens gefehlt. Es folgtc alsdann Schuberts unvollendete h-moll, gewiss kdstliche, gemut-

volle Musik, die stets wirkt — aber im Vergleich zu frfitaeren Auffuhrungen, wie viel

winner hat Weingartner sonst beide SItze una ans Herz zu legen verstanden ! Den Schluss

bildete Beethovens Eroica, die namentlich im Finale geistvoll, wirklich fortreissend vom
Dirigenten vorgefuhrt wurde. Die Epoche, wihrend der Weingartner den Taktstock in

diesen Konzerten geffihrt hat, bildet ffir das Kdnigliche Orchester eine Glanzzeit. Un-

vergessen soil bleiben, wie er hier die phantastische Symphonie von Hektor Berlioz, Liszts

Dante- und Faust-Symphonie, einige Male auch Beethovens Neunte, zuletzt noch die Zweite

von Brahms zur Geltung gebracht hat Ober selnen Nachfolger verlautet noch nichts in

der Offentlichkeit. Jedenfalls ist zu hoffen, dass die Vahl auf eine tuchtige Kraft fallen

mOge, die den Verlust des geschiedenen Dirigenten verschmerzen lasst. Es liegt das im
Interesse des Orchesters wie der Berliner Musikfreunde. E. E. Taubert

Wie sein Quartettgenosse Hugo Becker ist der beriihmte Frankfurter Geiger Hugo
Heermann seft Jahren dem Berliner Konzerttreiben ferngeblieben; wozu sollte er auch

ein eigenes teures Konzert veranstalten, urn dann zu erleben, dass nicht einmal die Frei-

billette mehr Absatz flnden? Venn er nun doch am Ende der Saison hier ein eigenes

Konzert mit dem Philharmonischen Orchester gab, in dem er Richard Strauss* und
Beethovens Konzerte ganz herrlich zum Vortrag brachte, so geschah dies wohl nur, well

er seinen hochbegabten Sohn Emil hier einfQhren wollte; freilich spielte er nur den
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langsamen Satz aus Bachs Doppelkonzert mit ihm. Das Philharmonische Orcfrester

leitete be! dieser Gelegenheit erfolgreich Dr. Ernst Kunwald; es 1st ein offenes

Geheimnis, dass er Aussicht hat, nach Jahresfrist Scharrers Nachfolger zu werden:

merkwfirdig, dass ausser Rebicek noch kein anderer Dirigent es lange beim Philharmo-

ni8Chen Orchester ausgehalten hat! Wilh. Altmann
Venn ich von den seit meinem vorigen Berichte gehdrten Singern Hermann

Gura zuerst nenne, geschieht es nor, well seine Leistungen durch die der fibrigen be-

merkenswert erscheinen. Auf rein lyrischem Gebiete kOnnte Herr Gura, unterstutzt

durch seinen weichen Bariton, wenn er ihn gut zu behandeln wfisste, wohl hfibsche Er-

folge erreichen, als Balladen-Singer ist er durchaus falsch plaziert. Alles, worauf es

dabei ankommt, fchlt ihm: deutliche Aussprache und dramatisch belebte Deklamation.

Er malt grau in grau, ohne Licht und Schatten. Selbst Ungenauigkeit in den Noten-

werten laufen hiuflg unter. Loewes Balladen ist er nicht gewachsen. — Den Bassisten

Willy Martin zu erwihnen, zwingt mich ein sehr interessantes Konzert unter Leitung von

Hans Pfitzner. Pfltzners Ouvertfire zu ,Kithchen von Heilbronn" ist ein glanzyolles,

klar aufgebautes, fesselndes und effektvolles Musikstfick. Dass er einer von denen ist,

die wirklich etwaa zu sagen haben, ist einleuchtend. Auch als Dirigent d&rfte Pfitzner

nach und nach die ihm gebuhrende Anerkennung finden, auch darin gehdrt er zu den Be-

rufenen, wenn auch einige Absonderlichkeiten die Aufmerksamkeit der Hdrer mitunter von

der rein kfinstlerischen Leistung ablenken. In seinen ,Heinzelmannchen" treibt Pfitzner

die Realistik in der Tonmalerei auf die denkbar hdchste Stufc. Leider kam dieses, wie

das ,Notturno" von Richard Strauss durch den vdllig ungeniigenden Singer nicht zur ver-

dienten Wirkung. — Den Mut der Sopranistin Marie Pfaff, die einen Schweizer-Lieder-

abend gab, entschuldigt nur ihre absolute Talentlosigkeit Einige Gesinge von Fr. Hegar

offenbarten die schwichste Seite des sonst so hervorragenden Musikers. — Der kleine

Sopran von Renata Hermes ist sprdde und bedarf sehr der Kultur. Ihrem f&rs Haus
geeigueten Singen haften weder Tugenden noch Untugenden an. Einige Lieder von

Patrick O'Sullivan bewiesen beachtenswerte Begabung. Die Stimme 1st sangbar be-

handelt, die Begleltung hat Charakter, ohne fiberladen zu sein. Eigener Stil noch nicht

vorhanden. — Ein Ereignis in gewissem Sinne muss ich das Konzert des „Singer-
bundes mlhrischer Lehrer* nennen, legte es doch Zeugnis dafur ab, bis zu welch

fast unglaublicher H5he Chorleistungen gesteigert werden kdnnen. So etwas hdrt man
iusserst selten! Die Virtuositit der etwa 50 Singer 1st staunenerregend, das gleichmissige

Aussprechen kfirzester Silben und Noten musterg&ltig, die Klangwirkung orgelmissig, Phra-

sierung und Schattierung vollendet, Akzente mit instrumentaler Prizision, die bei deutschen

Singern so stdrenden Zischlaute glficklich vermieden. In Ferdinand Vach besitzt der

Verein einen Meister ersten Ranges, der jedoch beziiglich der Deklamationsfreiheit und
der Nuancierungen ein wenig zum Obertreiben neigt. Das Stlmmaterial ist schOn.

Besonders rfihmen will ich noch die Reinheit, die sich bei chromatischen Tdnen
glinzend bewihrte. Das Programm allerdings hatte kelnen sehr kunstlerischen Anstrich. —
Weniger enthusiastisch ist fiber das erste Konzert der 9Handelsstandens Sangfor-
ening" aus Christiana zu berichten. Zwar gab es auch hier schdnen Gesang, aber er hielt

sich, viclleicht mit Absicht, in den bekannten Grenzen des Dilettantismus, dessen Haupt-

vorzug im ungekfinstelten Vortrage von Liedern im Volkston beruht Uninteressant war

das Programm. Nach solchen Mustern kdnnte man Norwegen nicht ffir ein musikalisches

Land halten. Selbst Griegs Musik zu Bjdrnsons .Sigurd Jorsalfar* ist sehr eint&nig,

wihrend ein Bruchstfick aus Nordraaks Musik zu einem anderen Werke Bjdrnsons ab-

solut unbedeutend und altmodisch ist Der vor dem Programm gesungene, wenn auch

gut gemeinte ,Kaisergruss* ist ein triviales Machwerk. Der Dirigent Ivor Holter
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zeigte sich als bedeutender Musiker, der aber auf Feinheiten verzichtet. Im zweitcn

Konzert kam der Chor der Norweger mehr zur Geltung, ohne aber auch hier Ausser-

gewdhnliches zu bieten. Bin Misserfolg war das Singen des Tenoristen Gustav Lunde.
Arthur Laser

DOSSELDORF: Viel Alltlgiichee, viel Musik, die ,des wohltitigen Zweckes wegen«

nicht allzu kritisch beurteilt werden durfte, gab es zu Ende der Saison zu hdren,

aber wenig Bemerkenswertes. Hem pel veranstaltete ein Orgelkonzert, das eine Sonate

f&r Orgel, Vloline und Violoncello, sowie ein Arioso fQr Alt mit Begleitung von Orgel,

Harfe, Violine und Cello von Hindel in der feinsinnigen Bearbeitung von Prof. F. W.
Franke, sowie die schwere, imposante Choral-Phantasie fiber ,Wachet auf, raft una die

Stimme* von Max Reger in vorzfiglicher Wiedergabe bescherte. Ein Abend f&r moderne

Kammermusik, gegeben von dem Pianisten Hubert Flohr und Mitgliedern des Stadt-

orchesters, vermittelte tins die Bekanntschaft mit dem neuen E-dur Klavierquartett von

Hans Huber, das sich als eines der poetischsten und abgeklirtesten der Werke des

Baseler Tondichters vorstellte und viel Anklang fand. A. Eccarius-Sieber

ELBERFELD: Das Konzert des Mfinchener Kaim-Orchesters hat bei der Cber-

f&Ue der muslkalischen Darbietungen hier leider nicht die Beachtung gefunden,

die seine giinzenden Leistungen verdienen. Unter Georg Schn6evoigt kamen
auserlesene Kompositionen von Weber, Hindel, Wagner und Beethoven bei grdsster

Feinheit der Details und Herausarbeitung gewaltiger Steigerungen zu eindringlichster

Wirkung. Im dritten Orgelkonzert wirkten besonders die von Frau Cahn-Poft (Alt)

mit natfirlicher Einfachheit und starker Empflndung vorgetragenen Arien von Bach mit

obligator Oboe d'amore, von Gust. Wolter recht eindrucksvoll gespielt. F. Schemensky
MANNHEIM: Die Akademieen des Hoftheater-Orchesters fanden ihren Abschluss

durch eine sehr gute Wiedergabe der Venusbergszene aus der Pariser Bearbeitung

des Tannhiuser und der neunten Symphonie Beethovens, die seit einigen Jahren stets

den Beschluss der Akademieen bildet. Chor und Orchester boten unter Kihlers Leitung

Vorzfigliches. Mit demselben Chor und Orchester brachte Kihler in dem Karfreitags-

konzert des Musikverelns die ,Missa solemnis" Beethovens zu einer hervorragenden

Wiedergabe* Als Solisten mit sehr schitzbarem Material und tfichtiger gesangstechnischer

Schulung bewihrten sich neben W. Fenten und F. Carl6n von hier Emma Tester-

Stuttgart und Alice Aschaffen burg- Frankfurt. Als Raritit sei erwihnt, dass die

Hochschule ffir Musik die ganze ,Zauberfidte" mit eignen Kriften zur B&hnen-

aufffihrung brachte, eine' Tat, die man trotz einiger Unzulinglichkeiten, die ja selbst-

verstlndlich sind, respektieren muss* Unter der trefflichen und energischen Leitung

W. Bopps hat sich die Anstalt eine ebenso gesicherte als k&nstlerisch angesehene

Position errungen. Mit hervorragend kfinstlerischem Erfolge gaben die zwei an-

gesehensten Pianisten dej- Schule, Paul Stoye und Fritz Hickel, dffentllche Klavier-

abende, und die Kammermusikabende des Lehrerkollegiums bildeten in diesem Winter

mit den fibrigen Veranstaltungen der Hochschule einen wesentlichen Faktor im Musik-

leben hieslger Stadt K. Eschmann

Wegen Reummangele muaaten fBr das nlchete Heft zuruckgestellt werden die Berlchte: Baltimore, Braunschweig,

Bremen, Dresden, Dosseldorf, Elberfeld, Frankfurt a. M., Kaaael, Kiel, Kdnlgsberg, Leipzig, Mannheim, Mtinchen,

Prag, Warachau (Oper); Aachen, Agram, Antwerpen, Braunschweig, Bremen, Breslau, Bromberg, Br&eeel, Darm-

etadt, Dresden, Erfurt, Graf, Halle, Hannover, Jena, Kaaael, Kiel, Kola, Konigaberg, Kopenhagen, Leipzig, London,

Luzern, Mainz, Manchester, Moakau, M&nchen, New York, Nurnberg, Petersburg, Prag, Schwerin, Teplitz, Warachau,

Wiesbaden, Worms (Konzert).
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ANMERKUNGEN ZU
UNSEREN BEILAGEN

Unter den Bildnissen Carl Marias von Weber erscheint uns das nach dem^Gemilde

des Beethovenportrltisten Schimon bier wiedergegebene als das feinste; in

vornehmer Weise bringt es den distinguierten Zng in dem Antlitz des Aristokraten

znr Geltung. Bfirgerlicber wirkt der Weber mit der Brille auf dem nach

M. Knlbigs Lithographie reproduzierten Blatt, vielleicht auch Ihnlicher. Der

Stich von JGgel muss wohl zuruckdatiert werden, denn er zeigt das Antlitz des

Dargestellten voller und krifti'ger, wogegen die Zoelnersche Zeichnung, zu

deren Wiedergabe uns eine Lithographie von Engelmann diente, unzweifelhaft den

kranken Meister vorfGhrt

Das wundervolle Bild der Mutter Webers, Genofeva, geb. von Brenner, uberliess un?

gfitigst Freifrau M. von Weber. Unsere Leser werden es ihr danken, diesec

entzfickende Miniaturportr&t kennen zu lernen. Rafael Mengs hat es in seiner

besten Zeit geschaffen. Unsere Wiedergabe zeigt das seltene Stuck in GrSsse

des Originals.

An Weber s Gattin Caroline erinnert das Faksixnile eines Briefes; ein Bildnis der

durch den fruhen Heimgang des Meisters so schwer gepruften Dulderin war z. Z.

nicht erlangbar. Schriftstucke von Caroline von Weber gehdren zu den grdssten

Seltenheiten.

Die beiden Hluschen: das Geburtshaus 1m stillen Eutin und Webers Lieblings-

aufenthalt in Klein-Hosterwitz bei Dreden gemahnen an die Jugend- und

Reifezeit des Meisters.

Ein uberaus herzlicher Brief an Friedrich Rochlitz, der die mannigfacben Vorzuge

von Webers Naturell in liebenswurdigstem Lichte zeigt, leitet fiber zu drei

Dokumenten von Webers Hand, die in getreuer Nachbildung der Handschrift

unsern Lesern vorzufuhren uns ebenfalls Freifrau von Weber ermdglichte; es sind

dies Skizzen zu den Drei Pintos, fiber die Ludwig Hartmann das Nihere im

Text erzlhlt; darauf eine Seite aus dem Tagebuch mit den aus dem Frei-

schutz erzielten Einnahmen, aus dem wlr nicht nur den fursorglichen Haus-

vater erkennen, sondern auch die ungeheure Popularitit seines Meisterwerkes

bestitigt sehen, wie auch einen interessanten Einblick in die Tantiemeverhftltnisse

der damaligen Zeit gewinnen; endlich die nachkomponierte Preghiera aus
Oberon, wie das Datum besagt am 10. April 1826 in London geschrieben, uiid

zwar fur Braham, den Singer des Hfion. Am Tage nach der Komposition schreibt

der todesmatte Meister an seine Frau: „Gestern, den 10., war ein bissel ein harter Tag.

Braham hatte noch urn eine Preghiera (Gebet) gebettelt (da, wo er bei der ohn-

michtigen Rezia kniet, im 2. Akt) und ich machte sie morgens."

Nachdruck nor mit ansdrfickllcher Erlaubnls des Verliges gestattet.

Alic Rechte, Insbesondere daa der Obersetzanz* vorbchilten.

Ffir die ZurDckscndung tmverlangter oder nicht «ngemeldeter Manuskripte, faJla ihnen aleht geaQgend
Porto beiliegt, tibernlmmt die Redaktkm keine Garantle. Schwer leserliche Manuskripte werden ungeprttft

znrQckgessndt

Verantwortlicher Schriftleiter: Kapellmeister Bernhard Schuster

Berlin W. 57, Bfllowstrasse 107 l-
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VIERZEHN (BEZW. FONFZEHN) UN-
GEDRUCKTE BRIEFE BEETHOVENS
NACH DEN OR1GINALMANUSKRIPTEN HERAUS-

GEGEBEN NEBST ERKLARUNGEN

von Dr. Alfr. Chr, Kalischer-Berlin

Vorbemerkung

sr ruhmlichst bekannte Beethovensammler Heir Karl Meinert in Frank-

furt a. M. (friiher Dessau) hat mir seine Sammlung von Originalbriefen

Beethovens, 48 an der Zahl, zur Durchfbrschung anvertraut, mit der Er-

michtigung, die etwa noch nicht gedruckten Briefe zu verdffentlichen. 1
) —

Hier sei zunlchst kurz bemerkt, dass die Originalmanuskripte bereits

gedruckter Briefe eine Ffille von Mingeln erkennen lassen, an denen auch hervor-

ragende Leser und Herausgeber von Beethovenbriefen ihren Anteil haben. Und so

werden die kritischen Textfeststellungen all solcher Briefe der einstigen Gesamtaus^
gabe Beethovenscher Briefe von erheblichem Nutzen sein.

Aus dieser Sammlung konnte ich nun vlerzehn Briefe ausflndlg machen, die

fiberhaupt noch nicht gedruckt slnd; wenigstens enthilt sie kein Buch der Beethoven-

literatur, das Beethovensche Briefe darbietet. Ein f&nfzehnter Brief dieser Samm-
lung, an den Bruder Johann, 1st zwar bereits gedruckt, allein er 1st ein ganz singu-

lares Briefmanuskript: denn es enthilt auf der Adressen-Seite nach Art der Konver-

sationshefte allerlei Gesprichsmomente, die noch nicht gedruckt sind. Und deshalb

wird dieser Brief nebst den ungedruckten Zutaten hier ebenfalls mitgeteilt werden.

Dlese 14 bezw. 15 Briefe werden nunmehr in mdglichst chronologlscher Folge vor-

gefQhrt.

I

[Zettel an Bigot]

mein lieber Bigot!

Schon Seit einigen TSgen mit einem Fieberhaften Anfalle behaftet

war ich in dem Augenblicke, als ich ihnen einen Besuch machen

wollte, eben am stirksten davon ergriffen und hute nun das Bett

muss die Warme mich wieder in— durch Verkiltung entstanden

meinen vorigen Zustand versetzen — und so hoffe ich ist es morgen schon

2
) Die Briefe (48) warden Herrn Oberbibliothekar Dr. A. Kopfermann (Kgl.

feibliothek in Berlin, Musik-Abteilung) zu meiner ausschliesslichen Benutzung zugestellt.

25*
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besser — Hier den Aufschluss fiber mein fortgehen Den Ihrigen

alles schone von ihrem ihnen sehr ergebenen L v Bthoven
[Zettel in 8°.] [ohne alles weiterel]

II

[Zettel in 4°. — An dentelben]

Da ich keine Cahiers meiner weissheit, meiner Belesenheit, etc auf-

weisen kann, so schicke ich ihnen einige Cahiers meiner Phantasie.

gestern abend wollte ich sie besuchen, allein zu rechter Zeit erinnerte ich

mich, dass sie Sonnabend nicht zu Hause sind ich merke es

wohl, ich muss entweder recht oft zu ihnen kommen, oder gar nicht —
noch weiss ich nicht, welches yon bejden ich ergreifen soil, ich glaube

aber fast das letztere, weil ich dadurch auf einmal allem Zwang,
zu ihnen kommen zu mussen, ausweiche

ganz

[Auf der Ruckseite:] ihr

Pour Beethoven
Mr. de Bigot

Briefe an das Bigot'sche Ehepaar gehfiren zu interessanten Dokumenten f&r

die Herzensgeschichten Beethovens; so m6gen denn diese zwei kleinen Briefe des

Meistera an den Bibliothekar beim Furaten Rasumowsky in Wien, an Herrn Bigot

de Morogues aus Berlin, den Gttten der beriihmten elslssischen Pitnistin Mtrie

Bigot, geb. Kiene\ die in den „Neuen Beethovenbriefen" enthtltenen drei Bigotbriefe

wohl erginzen. Fflr Mtrie Bigot schwirmte Beethoven wie selten f&r ein weibliches

Wesen. In den Jahren 1806 und 1809 war er gtnz Feuer und Fltmme f&r diese Hebe

Marie, so dass er hier wirkllch in Gefahr war, seinem ehernen Grundsttze, nur ein

Wesen zu minnen, das „erlaubt sein* 1st, ein wenig untreu zu werden. Allein das

Rechte gewann dennoch die Oberhand. Eine gewlsse Erktltung mag immerhin ein-

getreten sein. Und dts Itssen such diese Billets an Bigot f&hlen. — Unter .cahiers

meiner Phantasie* sind Kompositionen Beethovens zu verstehen.

HI

[An Breitkopf A Hftrtel]

So viel ich sehe, ist mein von mir an Sie abgeschicktes Paquet

noch nicht angekommen — sie erhalten darin, die Sinphonie und zwei

Sonaten, das andere wird sobald als nur immer moglich nachfolgen

nur durch mangel an guten Kopisten — ist alles und muss anderes ver-

zogert werden da ich nur zwei habe, wovon der eine noch oben-

drein sehr Mittelmfissig schreibt, und dieser ist nun jetzt eben krank ge-

worden so hats freilich fur mich schwierigkeiten dazu

kommt noch, dass im Winter meistens meine Gesundheit schwichlicher,
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ich daher mich weniger Nebenarbeiten widmen kann, als im Sommer —
und das ubersehen — ist — oft eine wirkliche anstrengung, die dem

wirklichen schreiben gar nicht bejkommt — ein Kleines Lied habe ihnen

mit beigefugt — wie und warum, — werden sie aus meinem Brief

den Musikalien bejgefugt ersehen Fiirst Lichnowski wird ihnen

nflchstens wegen meinem oratorium schreiben — er ist wirklich — was in

diesem Stande wohl ein seltenes Bejspiel ist — einer meiner treuesten

Freunde und Beforderer meiner Kunst leben sie wohl.

Mit wahrer Achtung

bin

ich

ihr ergebenster Diener

L v Bthvn

Wien am 16 ten jenner 1805 [die Null ist undeutlich; aber die Firma hat

in der Nfthe des Siegellacks notiert: 1805/16. Jan. — 24. Jan. — 30. Jan. Wien,

L. v. Beethoven.]

[Adresse nicht von Beethovens Hand:]

An Herrn

Breitkopf u. Hartel

uber Prag in Leipzig

[2 Seiten in 4 beschrieben]

Die Datierung dieses Briefes an die Handelsflrma Breitkopf & Hirtel in

Leipzig: Januar 1805 mit der undeutlichen .0" veranlasste wohl auch den Besitzer

des Originals, dafur 1815 zu setzen. In der Tat besitzen wir bislang keinen Brief

Beethovens aus so fruher Zeit (1805) an diese Handlung, vor 1800 dfirfte kaum ein

gedruckter Brief vorllegen. Gleichwohl kann es keinem Zweifel unterliegen, dass die

Jahreszahl 1805 die richtige ist, ein schftnes Zeugnis fur beide Telle, dass die Zeiten

der unglimpflichen Behandlung Beethovens durch die bei Breitkopf & Hartel er-

scheinende Allgemeine Musikalische Zeitung — man denke an Beethovens Kraft-

ausdruck von den „Leipziger Ochsen" — lingst vergeben und vergessen waren.

Vom Jahre 1815 kann hier schon darum keine Rede sein, well hierin von Beethovens

lebendigem persdnlichen Verkehr mit dem Ffirsten Lichnowsky die Rede ist. Dieser

Fiirst war aber bereits im Jahre 1814 gestorben. Ferner 1st darin von Beethovens

Oratorium die Rede, worfiber Fiirst Lichnowky an die Firma schreiben wollte. Die

Zeiten des Oratoriums „Christus am dlberge" mit dem Suchen nach einem Verleger

gehSren jedoch den Jahren 1804—1805 an. In Wahrheit erschien dieses Oratorium

(op. 85) auch zuerst bei Breitkopf & Hirtel. Also bleibt es bei 1805, und wir

haben damit wohl einen der ersten Briefe Beethovens an diese Firma. — Die

hier erw&bnte Symphonic dfirfte die in B-dur sein (op. 60). Mit dem .Wiener
Industrie-Comptoir", wo die Symphonic zuerst erschien, stand die Leipziger Firma in

Geschiftsverbindung. — Die Sonaten kSnnen die beiden kleinen Werke in G-dur und
g-moll sein (op. 49), oder op. 53 in C und op. 54 in F-dur.
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IV

[An dietelben]

Baden am 6 ten HerbstMonath 1810

Da ich sehe, dass man sich vielelcht nicht verstehn wird mit der

kleinen Abweichung, welcher ich in meinem letzten langen Briefe erwShnt

habe, so werde ich das dritte Stuck klein geschrieben nlmlich: bloss die

Violinstimme, damit ja keine Konfusion geschehen, auf feinern Papier auf

die Briefpost schicken, damit kein Aufenthalt daher entstehen konne

fur die ubrigen werke wurde es wohl am besten sein, um sie richtig zu

haben, wenn sie mir zuerst wenigstens die Exemplar* sendeten mit meinem

Manuscript, flnden sich alsdann fehler, so zeigte ich sie ihnen an, und

sie wiirden sogleich verbessert

fiber alles andere kann ich mich heute nicht weiter erkl&ren, .da die

Zeit zu kurz —
Morgen oder fibermorgen erhalten sie das abgeschriebene Stuck nebst

ubrigem, was ich ihnen noch zu beantworten habe

Leben sie

recht wohl
ihr ergebenster Freund

Beethoven
[Adresse:]

An Breitkopf und Hfirtel [Die Firmt notiert 1810

in Leipzig d. 6. October Baden
27. — Beethoven.]

[Von diesem Briefe in klein 4° sind 3 Seiten in weiter Schrift beschrieben.]

Die in diesem Briefe erwihnten Werke sind wahracheinlich op. 82: Vier Arietten

und ein Duett, die im Mai 1811 durch dieae Leipziger Finna in die Welt gesandt

wurden; op. 84 Ouverture zu Egmont erachien im Februar 1811 und op. 83: 3 Ge-

ainge (von Goethe), der Furatin Kinaky zugeeignet. Die Lieder erachienen eben-

daaelbat im November 1811.

V
[An dieaelben]

Teplitz am 17 ten juli 1812

wir sagen ihnen nur, dass wir unss seit 5 ten juli hier befinden, wie?

— davon lfisst sich noch nicht viel sagen, im gantzen gibt es nicht so

interessante Menschen als voriges Jahr, und wenig — die Menge scheint [?]

weniger als wenige — Meine wohnung ist noch nicht, wie ich wunsche,

doch hoffe ich bald eine erwunschtere zu haben — Die Korrektur von der

Messe werden sie erhalten haben — ich habe bejm Anfang des gloria
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statt C (fr
Takt und Verfinderung des Tempos geschrieben, so war es

anfangs angezeit, eine scblechte Auffuhrung, wobej man das Tempo zu

geschwind nahm, verfuhrte mich dazu, da ich nun die Messe lange nlcht

gesehn hatte, Bel es mir gleich auf und ich sah, dass man so was denn

doch dem Zufall leider uberlassen muss — im Sanctus konnen irgendwo

angezeigt werden, dass man bej der Enharmonischen Verfinderung die been

weglassen konne, und statt des?en nur Kreuztone bejbehalte nfimlich:

Pili 3=

Sane - tus

p^fE?

i

Stnc-tus do - mi-nua deua Sa - ba - oth

*t
£

J t t J
J J J J

y*^m-fefcfc

*ifei3

te
statt mit been die #ze bejbehalten wie hier

[V! bei B. in gleicher Linienflucht!]

A J J i f 1

1

I

t>* f g f if H
M
*Ht 3=

bej unsern Kdhren konnte ich diese Stelle nicht rein singen horen, ohne

dass der Organist still den 7timen accord angab — bej ihnen mogen sie

besser sejn — gut wird es wenigstens sejn, irgendwo anzuzeigen, dass

man statt den been die jfze nehmen kdnne bej dieser Stelle wie sie hier

angezeigt ist (versteht sich dass sie eben so wie hier gestochen bejgefugt

werde — Gdthe ist hier — leben sie wohl and lassen sie mich bald etwas

wissen von ihrem wirken ihr ergebenster

Ludwig von Beethvn

Nb. II. fugen sie noch bej was sie sonst an einzeln heraus-

gegebenen Gesingen von mir gestochen haben.

*) Hier hat Beethoven irrig 1/8 geachrieben.
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Nb. I. Indem die 50 Thaler noch nicht ganz abgetragen sind und

wars auch, so gehort eben keine gar zu grosse Einbildungskraft darzu,

sich selbe als noch nicht abbezahlt zu denken, so bitten wir sie entweder

auf die wirklichen oder Eingebildeten 50 Th. folgende Werke in meinem

Namen einem liebenswurdigen Frauenzimmer Berlin zu senden, nemlich:

ltens die Partitur von Christus am Oelberg, 2 tens und drittens beide

Hefte von Gothens Gestagen nemlich das von 6 und das von 3 Gestagen.

Die Adresse ist „an Amalie Sebald Bauhof No. I in Berlin*, sie ist eine

Schiilerin von Zelter und wir sind ihr sehr gut — Nb. II
1
) mir kdnnten

hierher einige Exemplare von den letzten der Werke senden, man braucht

manchmal so was fur Musiker, wovon man nicht sehen [?] kann, dass sie

so was kauften — ich hoffe yon ihrer eignen Liebenswurdigkeit die

punktlichste Ausfuhrung meiner liebenswurdigen Liberalitit in Ansehung

der A. S.

Dieser Brief ist in mehr als einer Hinsicht denkwurdig. Der musikalische Teil

in ihm betrifft die C-dur Messe (op. 86), die im Jahre 1807 komponiert und aufgef&hrt,

doch erst jetzt im Jahre 1812 (November) bei Breitkopf & Hirtel mit der Widmung
an den Fursten von Kinsky erschien. Es gibt wenige Briefe, in denen sich Beethoven

so breit musiktechnisch ergeht, wie in diesem. Auch die C-dur Messe wird ja noch

des dfteren von Chorvereinen aufgefQhrt. Darum wird dieser Teil dieses Briefes

alien Dirigenten, die sich an die C-dur Messe heranwagen, ebenso interessant als will-

kommen fur ihre Einstudierungen sein. Andererseits beweist uns dieser Brie^ dass

Beethoven in diesem Jahre (1812) riemlich tief in den Rosenbanden der Liebe oder

inniger Zuneigung zu Amalie Sebald in Berlin lag, zu jenem talentvollen schonen

Mftdchen, das ebenso von Carl Maria von Weber, wie von Beethoven umschwirmt war.

Beethoven bekennt es bier von diesem .liebenswurdigen Frauenzimmer" freimutig:

„Wir sind ihr sehr gut". Amalie Sebald, nachmalige Frau Justizrat Krause in Berlin,

wird allgemein Beethovens letzte „herbstliche" Liebe genannt. Man sehe des Ver-

fassers Studie: Beethoven und Amalie Sebald-Krause in der „Gegenwart" (November

1886). — .Goethe ist hier* heisst es in ebendemselben Briefe. In diesem Jahre

traten sich die beiden GeistesfQrsten persOnlich nahe, urn sich dennoch ihrer Gegen-

sfttzlichkeit bewusst und voneinander gerissen zu werden. Die Geister platzten auf-

einander; Beethoven sah sich gedrungen, dem grossen Dichter und Hofmann einmal

,ordentlich den Kopf zu waschen". — Es verdient angemerkt zu werden, dass

Beethoven diesen schwerwiegenden Brief an ebendemselben Tage schrieb, an dem er

jene kleine, unbekannte Anbeterin, Emilie M. zu H„ eine etwa lOjihrige Klavier-

spielerin mit jenem ruhrenden Antwortschreiben bedachte, das uns Thayer nach den

Mitteilungen eines Herrn Matthias Sirk aus Graz aufbewahrt hat (III. 215). Der
Brief beginnt: „Tdplitz, den 17. Juli 1812. Meine liebe gute Emilie, meine liebe

Familie" und scbliesst: „Betrachte mich als Deinen und als Freund Deiner Familie.

Ludwig v. Beethoven.41 Die beiden letzten Buchstaben unseres Briefes sind als: A. S.

= Amalie Sebald zu lesen.

3
) Hier kommt also das oben bei Nb. II geschriebene.
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VI

An Herrn Dr. von Beyer in Prag

(Durch Gfite des Herrn von Kranz)

Vien den 18 December 1813

Mein werther Freund!

So nenne ich sie, und so werde ich sie einmal umarmen — verflucht

habe ich dieses unselige Dekret schon mehrmals, da ich dadurch in un-

zahlige Leiden gerathen, oliva ist nicht mehr hier, und es ist rair uner-

traglich, so viele kostbare Zeit mit sachen zu verliehren, die ich meiner

Kunst raube, so dass die Sache liegen geblieben — ich habe nun wolf ff

neues Gutachten geschickt, er mejnt mit Prozess anzufangen, allein ich

glaube am besten, wie ich es auch wolf geschrieben, das gesuch zuerst bej

den Landrechten einzureichen — tragen sie das ihrige dazu bej, und lassen

sie mich nicht zu Grande gehn, hier von unzMhlichen Feinden umgeben,

bej allem, was ich thu, ich bin bejnahe in Verzweiflung — Mein Bruder,

den ich mit Wohlthaten iiberhauft, mit dessen willen ich gewiss [? zum Teil

verklebtes Wort] mit zum theil im Elende bin, ist mein grosster

Feind! Kussen sie Koschak in meinem Namen [Na verklebt], sagen sie ihm,

dass meine Erfahrungen [?] und meine Leiden, er mich gesehn, ein Buch
voll machen — gern hatte ich wolf die gantze Geschichte abgenommen

und sie ihnen ubergeben, allein wir hStten nur neue feinde — thun sie

nur das ihrige — nachstens mehr hiervon schicken sie mir doch

ihre und Koschaks strasse und No wo sie wohnen, denn immer muss ich

meine Briefe durch andre an sie schicken — beantworten sie gleich den

Emfang dieses — ihr __

Beethoven

[Quartformat: 3 Seiten beschrieben; ein Teil des schwarzen Siegels erhalten.]

In diesem Briefe an Dr. yon Beyer in Prag taucht in der Geschichte Beethovens

eine bisher unbekannte Pers5nlichkeit auf. Da die besprochene Situation der Erklftrung

keine Schwierigkeiten bereitet, so lftsst sich auch der neue Adressat gut feststellen.

Die Jahre 1812—1815 brachten fur Beethoven seines Gehalts wegen eine unabsehbare

Kette von Leiden und Aufregungen aller Art. Es schien lange in Wahrheit so, dass in-

folge des Kurssturzes, der fiber die Wiener Papiere hereinbracb, Beethovens Gehalt

,ohne Gehalt* verbleiben sollte. Seine drei hier in Betracht kommenden furstlichen

Conner waren bekanntlich: Ffirst von Lobkowitz, Ffirst von Kinsky und Erzherzog

Rudolph. Mit den beiden ersten gab es heftige Kampfe, Zerwfirfnisse, Prozesse, zumal

mit der v. Kinskyschen Familie. Die Advokaten BShmens, zumal P rags, blieben fur

Beethoven lange Zeit die gesuchtesten Erdenbewohner. Und dieser Dr. von Beyer

ist nun auch einer aus dieser fur Beethoven jetzt so wichtigen Zunft Jeder neuauf-

gefundene Prager Rechtsanwalt erscheint dem hilfesucbcnden Meister wie ein Stern

aus lichten Himmelshfihen. So kennen wir in diesem Jahre 1813 bereits vier

Advokaten, denen Beethoven seine Gehaltssache ans Herz legt: Advokat Dr. Wolf,
fiber den Beethoven grimme Scherze in seinen Briefen an den besseren Advokaten
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:

Dr. Km let loslisst, der dritte 1st Adressat Dr. Beyer, durch den Beethoven Griiwe

an den vierten Advokaten Dr. Koschak bestellt — einen Advokaten, der in der Ge-

schichte Beethovens noch xu einer weihevollen Rolle berafen sein sollte. Er wird der

Gatte einer der berufensten Beethoven-Interpretinnen, der Marie Pachler, so dtsi

auch die Mir durch die Lande ging: Marie Pachler*Koschak wire Beethovens

letzte Liebe gewesen; wogegen ihr Sohn Dr. Faust Pachler-Koschak in einer hoctast

interessanten Monographic auftrat. — Schwerwiegend ist hier die Anklage gegen

seinen Bruder; es kann nur Karl sein, den er sonst so lieb hatte. Und diese Liebe

fibertrug er ja in uberreichem Masse nach dessen Tode, 1815, auf Bruder Karls Sohn

Karl, den zirtlich geliebten Neffen. — Die hier geschilderten Gehaltsleiden fanden

erst im Jahre 1815 eine harmonische Auflftsung.

VII

[An den Gubernlalrat von Varena in Graz]

Vien am 21 ten Mirtz 1815

Mein werther V!

Nicht wohl, sehr beschiftigt war es mir nicht moglich mich selbst

zu erkundigen, bis gestern — nun meine resultate. von Schanz konnen

sie ein so gutes piano, als er sie nur immer zu liefern im Stande ist, fur

den Preiss von 400 fl. W. W. Sammt Emballage mit 6 = 8 ven [=° 6 Oktaven]

haben — Seiffert verlangt 460 wfirde es wohl auch urn 400 geben — Es

giebt aber noch Brave meister, wie ich hdre, wo man ein gutes dauerhaftes

auch noch ziemlich unter dem Preiss von 400 fl. bekommen kdnnte.

Das ist aber nicht alles gleich geschwind ausgesucht, gefunden — gut

wie sie es von rechtswegen haben mussen — daher musste ich mehr Zeit

haben — antworten sie mir nun bald ob sie derlej Preise genehmigen,

alsdann haben sie in einigen Wochen ein gutes dauerhaftes Piano, was

die Ausbezahlung anbelangt, so verlangen die lnstrumentenmacher schon

hier in loco bejm Abgang der Instrumente [ausgestrichen: von hier] ihre Be-

zahlung, indem man ihnen, wie sie sagen, dfter hierdurch Ungelegenheit

verursacht hat Dies ist alles mein werther V., was ich ihnen bis

jetzt sagen kann — sobald sie mir ihre Gesinnungen fiber diesen Gegenstand

erdfnet haben, werde ich Anstalteh treffen, ihnen auf beste zu dienen. —
ich empfele mich ihrem Friulein Tochter und ubrigen Familie

ihr

wahrhaft

ergebenster

Freund

[Adresse:] und Diener

An Chevalier Beethoven
Varena

Conseiller du gouvernement et Procureur Fiscal de l'Autriche interieure.

a Graz (en Steirge)
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[Attf der Siegelaeite dea quartfSrmigen Briefer yon dem 3 Seiten betchrieben

sind, steht von anderer Hand: „H. Heir Ladwig v. Bethoffen wohnt auf der Molker-

bastey." Das gut erhaltene Siegel zeigt deutlich die Buchataben LVB.]

1 In Graz hatte Beethoven einen beaondera stattlichen Verehrerkreis, wozu auch
1 der Gubernialrat Varena gehfirte. Dieaer veranataltete rum Beaten dortiger Hilfs-

* bediirftiger, beaondera fur daa erzieheriache Institut der Ursulinerinnen, allerlei Wohl-
1 tittigkeitskonzerte, die Beethoven auf jede ihm mdgliche Weiae zu fSrdern auchte.

i Dieamal iat vom Kauf einea Inatramentea die Rede; dieser Brief erganzt nan vor-

i trefflich den damit zuaammenhlngenden, von mir verSffentlichten Brief fiber denselben

Gegenatand. (Neue Beethovenbriefe S. 46 f.) Aus dem eben mitgeteilten Briefe in-

tereaaiert una die aonst bei Beethoven nicht vorkommende Klavierfabrikantenflrma

Seiffert, wihrend aonst die Pianofortefabrikanten Graf, Schanz, Stretcher (Stein)

hauflg genug vorkommen. Der andere damit zuaammenhangende Brief belehrt una

nun, daas man aich ffir ein Schanzsches Instrument entschied, daa jedoch erst im

Juii dea Jahrea fur 400 fl. (nebat Emballage) eratanden und befSrdert ward.

VIII

[An die Muaikalienhandlung Steiner & Co.]

Der Generallieutenant

erhalt hier das Versprochene fur Gesang und Klavier. Es kann aber nicht

anders als urn 50 # in Gold verabfolgt werden, welche der G—t sogleich

an die Kriegskasse des G—s zu liefern hat, obschon die Kriegskasse dem
G—t noch fur eine Summe von 1300 fl. verschuldet ist, so muss sie doch

darauf bestehen, dass die 50 # ohne Abzug sogleich erlegt werden —
was obgedachte schuldige Summe anbelangt, so wird man nlchstens drauf

bedacht sejn, den g—t deswegen zu befriedigen, u. ihm wegen seiner Ver-

dienste um den Staat noch manche andere Beneflcia zufliessen lassen —
Der Diabolus in der Person des Gross Profos bringt dies schreiben mit

dem Herzlichsten Grass des G s.

Fur den Generallieutenant

Steinender

[In einer Ecke rechts an der Adreaae atehen allerhand Zahlen; 2 Quartblitter,

von denen 3 Seiten beachrieben aind.]

Zu den zahlreichen Briefen an die Muaikalienhandlung Steiner & Com p.,

die in den Sammlungen Beethovenacher Briefe ver6ffentlicht aind und die ob ihrea

originellen Humors ihreagleichen auchen, gesellt sich hier wieder ein unbekannter.

Wie alle andern Briefe an die Firma gehfirt auch dieaer in die Zeit von 1815-1817.

Steiner iat der Generalleutnant (G—t), der G—a (— Generallaaimua) und die Kriegs-

kasse aind Beethoven und sein Reich; der Gross-Profosa Diabolua ist Anton Diabelii.

— Von Bedeutung ist hier nur des Meistera Bekenntnis von seiner 1300 fl.-Schuld

an die Firma, woraus ihm noch in spiteren Jahren arge Misshelligkeiten erwachaen
soliten. —: ^Steinender" ist eine sarkaatische Verlingerung fur Steiner.
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IX

[Brief ohne Adresse. An Giannataslo del Rio]

Verehrter Freund!

Die Konigin der Narcht iiberraschte mich gestern u. zwar noch oben-

drein mit einem eigentlichen Anathem gegen Sie, ihre gewohnte Keckheit

u. Frechheit gegen mich beurkundete sich auch diesesmal, u. machte

mich einen Augenblick stutzen, u. bejnahe glauben, was Sie behauptete,

habe vieleicht seine Richtigkeit, allein als ich spater nach Hause kam, er-

gab sich folgendes resultat aus dem Bescheid der L-r [Landrechte:], welcher

ganz nach Wunsch ausgefallen ist, u. wovon ich ihnen das Ndthigste Sie

betreffend mittheile, obschon sie vieleicht noch gegen Abend die Abschrift

davon erhalten.

// Ein mir eingehfindigter Bescheid des Landrechts verordnet, dass

in ansehung der Besuche der Mutter meines Neffen, oder der Abholung

ausser dem Hause durchaus nichts geschehen darf, was ich nicht selbst

angeordnet, genehmigt u. bewilligt habe, u. dass mir jederzeit die Ein-

richtung u. Bestimmung hieriiber vollkommen anheimgestellt ist. — Die

Mutter des Knaben hat sich daher nur an mich ztf wenden, wenn Sie ihn

zu sehen verlangt, worauf ich nach gutbefinden bestimmen werde, wann u.

wie u. ob es geschehen konne//

Beifolgendes zweckmMssige Buchlein erhielt Karl von Seiner Mutter

insgeheim gestern mit dem Verbot, mir nichts davon zu sagen. — Sie

sehn daher wohl, dass wir ihr dieses wieder zuriickgeben miissen, auch

wie wir uns zu htithen. — sollte es ihnen recht sejn, so hole ich mein

kleines Kerlchen heute gegen Ein Uhr zum Essen ab, damit er auch

den Fasching etwas empfinde, der doch auch bej ihnen gefejert wird u.

besonders von seinen Kameraden (wie er sagt). ich umarme
Sie von Herzen als denjenigen, dem ich alles gute grosse, was mein Karl

hervorbringen wird, gerne zuschreiben werde.

in Eil und Achtung
ihr Freund

Beethoven

(lassen sie mir geffilligst sagen, ob ich Karl zum Essen abholen darf):

[Dieser vierseitige Brief in klein 4° ist drei Seiten voll besthrieben, die vierte

Seite ganz leer — nichts von Adresse.]

Beethovens Neffe Karl befand sich seit Februar 1816 im Erziehungsinstitut von

Cajetan Giannatasio del Rio bis Anfang 1818. Dieser Brief gehdrt wohl in den

Februar 1817, da vom Fasching (Karneval) darin die Rede ist. — Karls Mutter wird

von Beethoven gewOhnlich »Konigin der Nacht" genannt.

Digitized byGoogle



365

KALISCHER: 15 UNGEDRUCKTE BRIEFE BEETHOVENS

X
[An den Magistrat; von Beethoven nur unterachrieben]

Wohlldblicher Magistrat

Es ist der obervormundschaftlichen Behdrde meines Neffen Carl

van Beethoven erinnerlich, dass ich die — mir durch den letzten Willen

meines seligen Binders aufgetragene, und von den Landrechten sowohl als

sp&terhin von dem Magistrate selbst zuerkannte ausschliessliche Vormund-

schaft fiber denselben, vor einiger Zeit an den Herrn Magistratsrath Tuscher

abgetreten habe, in der Absicht, durch einen solchen Mittelsmann alle

weiteren Stdrungen von Seite der Mutter ein fur alle Mahl zu beseitigen.

Der Erfolg hat leider, nur zu schmerzlich bewiesen, dass meine oben

bemerkte Absicht, die ich damals den Wunschen und Ansichten der ober-

vormundschaftlichen Behdrde unterordnete, nicht nur nicht erreicht, sondern

gerade das Gegentheil bewirkt worden 1st, indem die Mutter diese Neuerung

fur ihre rastlosen Gegenwirkungen nur urn so schldlicher zu benutzen wusste.

Diese traurige Erfahrung und niederschlagende Uiberzeugung hat

endlich den Hrn. Magistratsrath Tuscher, der sowohl von mir als von der

obervormundschaftlichen Behdrde selbst als der geeignetste Mittelsmann

in dieser so wichtigen als schwierigen Angelegenheit erkannt worden ist,

daher bewogen, die Vormundschaft wieder abzutreten, in dem Bewusstseyn,

dass auf diesem Wege der beabsichtigte Zweck nicht erreicht werden kdnne.

Sofort habe ich die, nur in der Absicht und Voraussetzung, dass der

oben ausgedrfickte Zweck durch Hrn. Tuschers Vermittelung in der Eigen-

schaft als Vormund erreicht werden konnte, an ihn abgetretene Vormund-

schaft, dem letzten Willen meines seligen Bruders, und den fruheren An-

ordnungen der Landrechte, sowie der jetzigen obervormundschaftlichen Be-

hdrde gemfiss, neuerdings wieder iibernommen und bereits in dieser Eigen-

schaft die nothwendigen Einrichtungen fur die sorgfHltigste weitere Erziehung

meines MGndels und Neffen getroffen, fest uberzeugt, dass dessen Wohl
nur auf diese Weise befdrdert werden kdnne: Demzufolge habe ich den-

selben indes, in der Josephstadt, in der Kaisergasse* im grifl. Chotekischen

Hause befindlichen Erziehungsinstitut des Hern Pldchlinger gebracht, das

in den gegenwlrtigen Verhiltnissen in aller Hinsicht der zweckmftssigste

Erziehungsort ist.

Indem ich der obervormundschaftlichen Behdrde hiervon als Vormund
die gebuhrende Anzeige mache, ersuche ich zugleich, bewirken zu wollen,

dass mein Miindel und Neffe von nun an in seiner gegenwartigen Lage

ungestdrt bleibe, das einzige Bedurfniss, dass jetzt fur ihn ernstlich be-

rucksichtigt werden muss, damit er wieder zu sich selbst zuruckkomme,
*

mit den Forderungen fur seine kunftige Bestimmung gehdrig entsprechen

kdnne.
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Ich bitte daher, dem Besitzer dieser Erziehungsanstalt, Hrn Plochlinger

die ndthigen Anweisungen zu ertheilen, damit derselbe die unzeitigen und

storenden Interpellationen der Mutter mit dem ndthigen Nachdruck zuruck-

zuweisen sich ermlchtigt finde. Weiter bedarf es nichts. Bey vor-

kommenden ndthigen und wichtigen Abinderungen in Ansehung der kunftigen

Erziehungsweise meines Mundels werde ich nicht versiumen, der ober-

vormundschaftlichen Behorde die geziemende Anzeige zu machen, so wie

diess fruher bey dem Landrechte auch der Fall war, und in solchen An-

gelegenheiten uberall die ubliche Ordnung ist.

Ludwig van Beethoven
Wien den 5. July 1819

[NB.! Auf dieter Eingabe an den Maglstrat tteht von Amts wegen (4. Seite links):]

„Diese Anzeige wird was die Unterbringung des M&ndels Ktrl van Beethoven in das

Lehrinstitut des Hr. Inh: BISchlinger betrifft, zur Nachricht genommen, fibrigens

kann aber dem Ansinnen des Hr. Bittstellers die von dem bisherigen Vormunde
Hr. Magistrate Rathe Mathias Tuscher niedergelegte Vormundschaft fiber besagten

Mfindel mit ginzlichcr Ansschliessang und Beseitigung der leibl. Mutter wieder zu

fibernehmen, urn so weniger Statt gegeben, als letztere gesetzliche Vormfindeiin des

Mundels 1st, Hr. Bittsteller derselben in der Leitung des M&ndels, weleher dess-

wegen bisher so wenig Fortgang in Studien gemacht, nicht kann pflichtmassig mit

Rath an die Hand ging, daher ihr auch ein anderer Mitvormund in der Person des

Stadtsequesters Leopold NuszbSck beygegeben 1st, dem Hr. Bittsteller sogleich zu-

zustellen. Vom Wie[ner]: Magistrat

den 17 Sept 810*

— Suppl [= Suppllkant]

1st in MOdling wohnbaft

Schossers [?] —
[Ein anderer schreibt:] .Joseph Bldchlinger soil mit dem Neffen eingeladen werden*

Zeitlinger

Dieser Brief Beethovens an denWiener Magistrat in seinem langwierigen Vormund-
schaftsprozess gegen seine Schwagerin Johanna van Beethoven 1st der einzige Brief

dieser ungedruckten Sammlung, der von Beethovens Hand nur unterschrieben
1st, die Eingabe selbst 1st von einem andern kopiert Der Brief spricht ffir sich und

hat wegen der amtlichen oben mitgetellten Randglossen noch besonderes Interesse. —
Ober die hier sonst vorkommenden Persdnlichkeiten: B16chlinger (nicht Plochlinger),

Magistratsrat von Tuscher und Stadtsequester Leopold Nussb6ck habe ich zur

Genfige in den „Neuen Beethovenbriefen* (S. 55, 56, 144, 165 If.) gesprochen, wo ver-

schiedene zu derselben Sache gebSrende Bricfe Beethovens mitgeteilt sind.

XI

[An Johann van Beethoven]

Lieber Bruder ich ersuche Dich diesen Vormittag zu mir zu kommen,

da ich nothwendig mit Dir zu reden — wozu dieses Betragen? wozu soil

es fuhren, ich habe nichts wider dich, ich messe Dir nicht die schuld
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bej, was die Wohnung betrifft, Dein Wille war gut, u. Es war ja auch

selbst mein Wunsch, dass wir nfiher zusammen sejn sollten, das Ob el ist

nun einmal auf alien Seiten in diesem Hause da, du willst aber von allem

nichts wissen, was soil man hierzu sagen? welch liebloses Be-

tragen, nachdem ich in eine so grosse Verlegenheit gerathen bin

ich bitte Dich noch einmal zu mir diesen Vormittag zu kommen, damit

man sich fiber alles ndthige bespreche — lass nicht ein Band zerreissen,

welches nicht anders als erspriesslich fur unss beide sein kann

u. weswegen? urn Nichtswurdiger Menschen willenl

ich umarme dich von Herzen u. bin wie immer

Dein treuer

Binder Ludwig

[Der Brief in 4° Form hat folgende Adresse von Beethovens Hand:]

Fiir Seine wohlgebohren [Mit Oblaten — rot.]

Hr Johann van Beethoven;*

[Die 4. Seite iat voll beschrieben k la Konversationahefte, wie folgt.

Von wem geschrieben?]

Dies weiss der Magistrat ohne Untersuchung, nicht.

Glauben sie mir, diess ist ndthig und gesetzlich.

Ich habe die Feuerordnung wohl im Kopfe

Die Commission wird doch kommen.

Der mit dem sie geredet haben, war ein blosser Kanzleydiener

[Unten rechts von der Adresse viele Zahlen.]

2 f 15 fran 27 340

1 f 15 118 f. 2 638

2.45

1

25 f

638 f.

27 Er hat von der Commission

20 f 25 auch gesprochen

18 10

1 62

10 [Und nnter der Adresse]

28

5 Es muss eine Kommission angeordnet

118 f.
werden.

Pas war der Stoss nicht!
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Dieser Brief als solcher ist bereita von L. Nohl in teinen »Neu6n Briefen

Beethovens" (S. 216) mitgeteilt. Da dieses Originalmanuskript tber ein singulares

Stuck ist, indem auf seiner 4. Seite alle oben publiiierten Notizen stehen, babe ich

ibn in dieser Serie mitgeteilt. Der Brief gehSrt wabracbeinlich dem Jabre 1819 an.

XII

[Alle 4 Quartseiten vollgeschrieben. Keine Adresse.

An Hofrat Peters]

Verehrter Freund!

Ich bin uberzeugt, dass K. nur aus falscher schaam diese schritte

gemacht hat, forschen sie ihn recht aus, ich bin bereit, wenn er sich dem
Studieren fort widmen will, alles das, was nur immer moglich ist, zu be-

werkstelligen, damit er seine Vergangenheit weniger fuhle, man kdnnte ihn

hier ins Gimnasium geben, oder nach einem entfernten Orte yon hier z. B.

nach Grftz etc, wenigstens sollte er die 2 Jahre Philosophie noch studiren,

indem er alsdann, was immer ergreifen kdnnte dies ist mein

ausspruch hieruber, will er aber durchaus nicht mehr studiren, oder viel-

mehr glaubt er die Schwierigkeiten desselben nicht uberwinden zu konnen,

(obschon mir, wie gesagt, falsche Schaam u. dieFurcht vor den Prfifungea

die Hauptursache yon seinem Betragen zu sein scheint) so bin ich bereit,

auch mich dem zu fugen, dass er den Kaufmannsstand ergreift, wo

nun freilich fur immer bei mir nur Abneigung war, sodann kann er in

das Politechn. Institut eintreten ich werde allem beistimmen, was

sie fur das beste halten

Hochachtungsvoll

ihr Freund

[Adresse:] Beethoven

Fur Seine wohlgebohren

H. Hofrath v. Peters —
[3 Quartseiten beschrieben; der Brief nur oblatiert, ohne Datum, ohne Ort]

Der Brief ist an den Ffirstlich Lobkowitz'schen Hofrat yon Peters gerichtet,

der ebenso wie seine Gattin Josephine zu Beethovens besten Freunden gehftrte. In

den Konversationsheften ist Peters eine hauflge Erscheinung, wie die Leser der

„Musik" (November- und Dezemberhefte 1905) erkannt haben werden. — Dieser Brief

durfte ins Jahr 1820 gehfireo, wo alierdings die Frage nicht selten erirtert wurde,

dass der Neffe einem Kaufmannsgeschafte fiberwiesen werden sollte; die Firmen

Henikstein und Schlesinger kamen dabei besonders in Betracht Der Neffe ward

aber weiter f&r die Universit&t vorbereitet. Beethoven betont auch hierin seine Ab-

neigung fur den Kaufmannsstand.
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XIII

[Adresse:]

An Seine wohlgeboren

Herrn Moritz Schlesinger

abzufeben in der Schlesingerschen Buch u. Musik Handlung

Berlin

[Von Beethovens Hand, tn fiblicher Stelle; yon der Firmt: Vien, den 25. Mirz 1820:

betntw. d. 11./4. 20.]

Vien am 25 ten Mirz 1820

Euer wohlgeborn!

Ich erinnere mich, dass Sie mich in Mddling besuchten, u. einige

werke von mir wiinschten, wenn ich mich recht besinne, so verlangten Sie

eher Kleinere als grdssere Kompositionen von mir; ich bin jetzt eben im

Begriff, mehrere werke herauszugeben, Unter denen ich ihnen folgende

2 werke, welche ich am passendsten fur Sie glaube antrage— 25 Schottische

Lieder mit Begleitung von Klavier — (Violin oder Flote u. Violonschell)

(Violin oder Flote u. Violonschell sind ad libitum) jedes lied ist mit Anfangs-

ritornellen wie auch Schlussritornellen versehen, mehrere darunter sind

2 Stimmig 3 Stimmig u. mit chdren, der Text ist von den besten englischen

Dichtern, Solche konnten ins Deutsche vortheilhaft ubersetzt werden, u. so-

wohl mit englischem als deutschen Text herausgegeben werden — 8 Themata

worunter Schottische russische Lieder fur Klavier mit Variationen, welche

jede ein Kleines Werk ausmachen, mit einer Fldte ad libitum, ich setze

ihnen als Honorar fur die 25 Schottische Lieder 60 ducaten in Gold an,

fur die 8 Themata mit leichten Variationen fur Klavier u. einer Fldte

ad libitum das Honorar 70 ducaten in Gold — auf heruntergesetztes in

d-g. kann ich mich nicht einlassen — Sie erhalten diese werke als ihr

Eigenthum fur den ganzen Kontinent, Schottland u. England ist davon aus-

genommen, doch ist die Veranstaltung getroffen, dass ich mich mit der

Herausgabe dieser werke in den beiden llndern enthalte, bis ich weiss,

wann Sie selbe auf dem Kontinent herausgeben. — fur dieses mat wunsche

ich einige Schnelligkeit in der Herausgabe besagter werke, u. ersuche Sie

daher, mir schnell ihre gesinnungen hieruber bekannt zu machen, indem

ich sonst Zeit verlieren wQrde ! — ich bin in Erwartung einer sehr baldigen

Antwort ihr ergebenster

Beethoven

Nb. Sie haben gar Keine andere Adresse ndthig als „an Ludwig

van Beethoven in Vien*

[3 Seiten beschrieben In 4°]

V. 18. 26
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Originalbriefe Beethovens an die Schlesingersche Musikalienhandlung in

Berlin gehSren zu den Seltenheiten. Hinsicntlich des tllgemeinen fiber die Begrander

der Firma Adolf Martin Schlesinger und dessen Sohn Moritz verweise ich auf dts

in den „Neuen Beethovenbriefen" S. 60 ff. Mitgeteilte. Die Meinertsche Sammlung

enthllt drei Originalbriefe an diese Handlung. Der oben mitgeteilte Brief ist in

Moritz Schlesinger, der im Jahre 1819 mit Beethoven bekannt wurde, ufd offcn-

bar der erste Brief uberbaupt an die Firma nach Berlin. — Die hier angebotenen

,25 Schottischen Lieder" wurden angenommen and erschienen als op. 106 Ende 1821

in der Ad. Mart. Schlesingerschen Buch- und Musikhandlung. Das Werk wurde vom
Verleger dem mit Beethoven wohlbefreundeten Fursten Anton Heinrich Radziwili

zugeeignet.

XIV

An Seine Wohlgeboren

Hr. Schlesinger

Kunsthindler

in Berlin

[Adresse von Beethovens Hand, Sitz wie fiblich. Neben dem vortrefflich erhaltenen

Siegel von fremder Hand : Wien, d. 7. Mirz 21 Lied v. Beethoven, beantw. in Leipzig

d. IZ/5. 21.]

Euer Wohlgeborn!

Sie mogen wohl nachtheilich von mir denken, allein sie durften bald

davon zuruckkommen, wenn ich ihnen sage, dass ich 6 Wochen lange an

einem starken rheumatischen Anfall darnieder gelegen bin, doch geht es

nun besser, Sie kdnnen denken, dass manches stocken musste, ich werde alles

bald einholen , nun lassen sie mich nur kurtz ihnen das nothigste

sagen: auf die Lieder wird das 107 te Werk geschrieben, wenn mir recht

ist, sind die Nahmen der Englischen Autoren, worunter More, Byron,

Scott etc* sind, nicht beigesetzt worden, diese sollen Sie nichstens erhalten

— die Dedication an den Kronprinz von Preussen steht ihnen frey, ob~

schon ich jemanden anders sie zugedacht hatte, So stehe ich doch zuriick

— was aber die Sonate anbelangt, die sie nun schon lingst haben mussen,

So ersuche sie folgenden Titel nebst dedication beizusetzen, nimlich:

Sonate fur das Hammerklavier

Verfasst u. dem FrSulein Maximiliana Brentano

gewidmet von Ludwig van Beethoven

109 tes Werk.

Wollen sie die Jahrzahl noch beifugen, wie ich das oft gewunscht,

aber nie ein Verleger hat thun wollen?

Die andern bejden Sonaten folgen nun bald — u. wegen des Honorars

werde ich ihnen zeitig genug anzeigen, ich habe ihre Briefe nicht bei der

Hand, wenn mir recht ist, wunschten sie noch einige andre werke, wenn
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sie mir diese bald anzeigen, so kann ich meine Eintheilung machen, u.

: sowohl mir als ihnen u. dem Publikum das fur meine Kunst wunschens-

werthe schaffen und auch zu gelegener Zeit. — ich wunsche ihnen alles

erspriessliche, wahrscheinlich wird ihnen mein Manuscript lessbar sein,

finden sie Correkturen nothig, so bitte ich sie sowohl von den liedern als

sonaten zuschicken nur jnusste von den Liedern das Manuscript mitgesendet

l werden, welches zwar nur eine eiligst gemachte Abschrift von raeinem

s Manuscripte, welches ich aber nicht besitze, ist
'

leben sie wohl Verehrungswurdiger

ihr Ergebenster Beethoven

[4 Seiten Klein-Quart Siegel gut erhalten; 3 Seiten voll beschrieben.]

Dieser Brief an die Schlesingersche Handlung bietet mehrfaches Interesse dar,

besonders hinsicbtlich der Chronologie der Werke und in betreff der Dedikationen.

Beethoven spricht bier ausdrficklich von der Opuszahl 107, die auf ein der Firma

uberlaasenea Liederwerk gesetzt werden soil. Ala Inhalt dea Werkes gibt Beethoven

bier Lieder an, womit es problematiach eracheint, ob die von Schleainger als op. 108

edierten Schottiachen Lieder damit genannt seien. Aber die Opuszahl 107! Das jetzige

Opus 107 bietet zehn variierte Themen fQr Pianoforte allein oder mit FISte oder

i
Violine dar. Im vorigen Briefe an Schleainger war von einem aolchen Werke die

Rede. Bei op. 107 vermerken nun A. V. Thayer und G. Nottebohm, dieae

Themen seien 1818—1820 fur G. Thomson in Edinburg komponiert. Der Titel der

im Jahre 1820 erachienenen Auagabe lautet nun: Dix themes ruaaea, ecoasais et

tyroliena varies pour le Piano-Forte avec accompagnement d'une Flilte on d'un Violon

ad libitum par Louis van Beethoven Op. Bonn et Cologne chez N. Simrock. Eine
1 Opuszahl entbilt also dieae Auagabe uberhaupt nicht; die Zahl 107 kann ihr also

wohl nicht zukommen, denn unaer Brief vom Jahre 1821 enthilt von Beethoven selbat

uberhaupt erst eine Beatimmung fQr die Opuszahl 107. Demnach muaa sich noch

eine Uredition von op. 107 in der Schleaingerachen Muaikhandlung (jetziger Inhaber:

R. Lienau) vorfinden. Ganz neu ist es ferner, daaa in eben diesem Briefe von einer

Dedikation Beethovena an den damaligen Kronprinzen von Preussen die Rede
ist. Es ist jedoch nichta davon bekannt, daaa Beethoven dem nachmaligen Kfinige

Fri ed rich Wilhelm IV. ein Werk gewidmet hitte. — Mit der Dedikation der Klavier-

sonate in E-dur (op. 109) an Maximiliane Brentano verblieb es nach Beethovena Be-

stimmung. — Endlich ist bier ala besonders muaikhistoriach wichtig das Wort

Beetbovens eindringlich alien Muaikverlegern ans Herz zu legen: „Wollen sie die

Jahrzabl noch beifGgen, wie ich daa oft gewftnacht, aber nie ein Verleger hat tun

wollen?* Bia heute ist dieser hSchat gerechtfertigte Wunsch noch immer ein pium

desiderium. Wann wird bier der notwendige Wandel eintretenl Wie viele endloae

MGhseligkeit wurde dadurch dem Musikhistoriker erspart bleiben!

XV
An Tobias Haslinger

sm usw.

To - bi - as pa - ter nos-ter gissler

26»
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£ # p.| y p * * * : =P=0: P=Ps^tczfcttc fe=£=*=£ u u u u 9=£
To-bi-as pa-ter noster giss-le-ri-scher bierhiasslerischer Musikalischer Philister!

Merkt was Karl sagt

Betrachtet euch als eine FeuerlSschanstalt,

nur statt Wasser denkt euch Geld —
prestissimo die Quittung nach Prag —
Komrats nicht bald so muss ich als Vorposten agiren

lebt wohl Das Amt [oder Dekret?] als Grosssiegelbewahrer wird euch

n&chstens zugestellt

B n

[Dieses Wenige ist auf 3 Quartseiten verbrcitet] [ohne Adresse]

Dieser Musik- und Wortscherz an den ehemaligen »Adj titanten* der Steinerschen

Firm a, Tobias Haslinger, hat im Original weder eine Zeit-, noch eine Ortsangabe, auch

keioerlei Merkmale, dass diete sebr breitspurige Beethovensche Brieflaune der Post

anvertraut war. Ich mSchte zum Schluss bemerken, dass dieser musikalische Schcrz

ein Appendix zu einem anderen Musikscherzbrief an denselben Tobias ist, den man
in den „Neuen Beethovenbriefen" (S. 191 f.) flndet. Auch diesen Tobias-Scherz enthait

die Meinertscbe Briefsammlung im Original. Diese beiden Tobiasscherze durften

zusammengehSren. Die Zeit der Abfassung durfte das Jahr 1824 Oder auch 1825 sein.
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CARL MARIA VON WEBER
ZUR ACHTZIGSTEN W1EDERKEHR SEINES TODES

TAGES: 5. J UNI IS26

von Dr. Hermann Gehrraann-
Frankfurt

*r.|t>ua,4

Schluss

>r ich mich nun zu Webers Kompositionstitigkeit selbst

wende, mSchte ich bemerken, dass seine Lyrik und die Oper:

Die drei Pintos" hier nicht mit berucksichtigt werden, da

sie im letzten Heft besondere Wiirdigungen erfuhren. Nach

deutscher Musiker Art hat sich Weber auf alien Kompositionsgebieten be-

tatigt, so auch auf dem der Symphonie, Kammermusik und Kirchenmusik.

An iusserer Mannigfaltigkeit wurde die Liste seiner Arbeiten einer solchen

etwa von den Werken eines Klassikers kaum nachstehen. Und doch braucht

man nur einen Blick auf die Symphonieen, Quartette und Messen zu

werfen, urn alsbald ihren vom Klassischen so abweichenden Charakter zu

erkennen. Wohl 1st mitunter die iussere Hulle der ilteren Form noch

treulich gewahrt, doch nach jhrem geistigen Gehalt sind diese Stucke

konzertant, nicht also streng im Sinne etwa Mozartscher oder gar Beet-

hovenscher motivischer Arbeit angelegt. Der Kampf gegen den engen Zu-

sammenschluss von Inhalt und Form beginnt sich bei Weber schon leb-

hafter zu regen. Charakteristisch ist ferner der dramatische Zug in

vielen nicht dem Theater gewidmeten Kompositionen, der ihn im weiteren

Sinne zu gelegentlicher programm-musikalischer Darstellung z. B. in den

Kantaten: „Der erste Ton* und »Kampf und Sieg« hinleitete. Wohl
schrieb auch Weber Fugen, doch mehr schulmissigen Charakters. Mehr
Wert ist den zahllosen Konzertini und Bravour-Variationen zuzumessen,

die Weber aus Gefailigkeit fur diesen oder jenen Virtuosen oder

Professionisten im Orchester schrieb. Gewann er doch dadurch jene

merkwurdige Geschicklichkeit beim Instrumentieren, die Eigenart der

einzelnen Instrumente erschopfend zum Ausdruck zu bringen, und kam er

dadurch doch zu der epochemachenden Erfindung eines ganz neuartigen

Kolorits in der Orchestersprache. Dass vor ihm schon gelegentlich

die Klangfarben einzelner Instrumente zu besonderen Wirkungen benutzt

wurden, bedarf kaum der Versicherung. Doch das gait bei den Klassikern

immer noch als Ausnahme, wie denn die Zeichnung gegenuber der

Orchestration das Allerwesentlichste blieb. Was aber Ausnahme war, vird
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jetzt durch Weber zum allgemein gultigen Kanon erboben. Jenes gegen-

seitige Abdimjrfen der Eigenfarbe der verschiedenen Instrumente zugunsten

einer Klangausgleichung im ganzen Orchester, einer gewissen einheitlichen

Gesamttdnung, die bisher das Herrschende war, flllt seit Weber weg.

Das ehedem so objektiv klingende Orchester gliedert sich nun in ein Massen-

ensemble aus lauter hdchst verschiedenartigen Instrumentalindividuen,

denen der hohere lenkende Geist eine ihrer Beschaffenheit angemessene

neue Ordnung und Richtung gibt. Ein bisher nicht gekannter Reichtum

an Farben, an feinsten Schattierungen, wurde somit den musikalischen

Ausdrucksmitteln zugefuhrt, jene warme, leuchtende Klangpracht, an der

sich das moderne Ohr noch immer nicht satt hdren kann, wurde so ge-

wonnen. Weit mehr aber als durch die ubrigen Attribute der romantischen

Schule wurde Weber gerade durch seine geniale Klangfarbencharakteristik

der eigentliche Schdpfer des Romantischen in der Musik. Zu den Ver-

diensten Voglers gehdrt es, bei seinem Zdgling ffir das Studium volks-

tumlicher Melodieen ein lebhaftes Interesse geweckt zu haben. Die

Kantilene Webers verdankt dieser Vorliebe zum Volkstiimlichen jenen

zwar nicht tiefer greifenden, sondern mehr auf mittlerer Basis sich haltenden

schlichten, mitunter schwirmerischen Gemutston, wihrend in seinen feurigen

Allegrositzen jener hinreissende junglingshafte Zug, der dem Bilde Webers

ein so charakteristisches Geprige verleiht, leicht wieder zu erkennen ist.

Wirklich pathetische und tiefer ins Seelische hinabsteigende Tone trifft

man eigentlich nur in seiner „Euryanthe" bei Lysiart und Eglantine an.

So wird gerade durch die Euryanthe-Musik dem kunstlerischen Gesamtbilde

unseres Tondichters noch ein sehr wesentlicher Zug zugefuhrt.

Wenn wir nun einen Augenblick bei der ersten seiner beiden

Jugendsymphonieen verweilen, die im Stil erheblich hinter jenen

Haydns zuruckbleiben, so geschieht das deshalb, weil in ihrem langsamen

Satz schon manche Eigentumlichkeit des Freischutz-Komponisten sich er-

kennen lisst. So z. B. der sanfte elegische Ton der Kantilene, der auf

Agathe hinweist, so ferner die hier schon verwendeten Wolfsschluchtbisse.

In den schnelleren Sitzen, besonders im Finale mit seinen drolligen Horn-

effekten, herrscht allerdings lediglich das Streben nach iusserer Bravour

vor. In welchem Masse auch in der Kammermusik der Akzent meist auf

die Wirkungen eines Instruments gelegt ist, dafur sei als typisches Beispiel

das Klarinetten-Quintett op. 34 genannt, das sich durchaus wie ein

Konzertstuck fur dieses Lieblingsinstrument Webers mit harmonischer

Quartettbegleitung ausnimmt. Eigentumlich ist all diesen Arbeiten das

Suchen nach neuen instrumentalen Effekten. Bemerkenswerte Tonmalereien

treten am frischesten in den melodramatischen Abschnitten des .Ersten

Tons* hervor, dessen schwulstigen Text Rochlitz auf dem Gewissen hat.
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Bei der nicht minder schwfilstigen und zudem sehr allegorischen Dichtung

Wohlbrucks: ,Kampf und Sieg", einer grossen Kantate zur Ver-

herrlichung der Schlacht bei Belle Alliance, schrieb Weber mitten hinein

ein weit ausgesponnenes Tongemilde fur Orchester. Es soil die Schlacht

selbst schildern. Einem gegebenen Programm folgt hier die Musik bis

ins einzelne hinein getreu. Das VorrQcken der Truppen, deren Nationalist

durch ihre Fanfaren gekennzeichnet 1st, das Schwankende der Entscheidung,

Flucht der Feinde und Sieg der Verbundeten wird mit drastischer An-

schaulichkeit in diesem Programmstuck vorgefuhrt. Man hat hier eine

ausgesprochene, wenn auch nicht gerade kfinstlerisch bedeutsame Programm-

musik vor sich. Webers katholische Kirchenmusik, sowie die vielen Ge-

legenheitskompositionen fur den Dresdener Hof und befreundete Theater-

dichter wird man hier, ohne sich einer grossen Unterlassungssunde schuldig

zu machen, ubergehen kdnnen, da auch sie nach keiner Richtung hin den

konventionellen Rahmen uberschreiten.

Dagegen hat er Bleibendes und wirklich Bedeutsames im Bereiche

der Klaviermusik geleistet. Bereits das Adagio seines zum Studium

sehr zu empfehlenden Es-dur Konzerts aus dem Jahre 1812 ist von

echt romantischer, poetischer Stimmung erfullt. Dass auch fur die Sonaten-

form eine neue Zeit gekommen war, beweisen seine vier Klaviersonaten,

von denen nflchst der ersten in C-dur vor allem jene in As-dur sich in

der Gunst geubter Spieler nach wie vor behauptet. Sie ist bei weitem

auch die phantasievollste unter ihren engeren Geschwistern und in ge-

wissem Sinne typisch fur Webers verlnderten Standpunkt in dieser Kom-
positionsgattung. Jener innere organische Zusammenhang, den die klassische

Sonatenform verlangt, fehlt hier. Ungebundener, willkurlicher sind die

einzelnen Tongedanken aneinander gereiht. Auch das fruhere Gesetz, das

sogenannte zweite Thema in der Dominante der Haupttonart beim ersten

Erklingen aufzustellen, wird gerade in dieser Sonate erschuttert, denn der

zweite Hauptgedanke, jenes brillante Solo beim ,con anima* steht eben-

falls in As-dun Doch Weber geht noch weiter und hat noch einen dritten

Hauptgedanken in diesem Satz, jene aus der Tiefe mit so dramatischer

Anschaulichkeit heraufsteigende Bassfigur in c-moll. Er weitet also die

Form. Nicht mehr nach dem Gegensatz von belebtem und getragenem

Charakter unterscheiden sich hier die Themen, sondern nach ihrem

poetischen Stimmungsausdruck. Ist dem Hauptthema ritterliches chevale-

reskes Wesen eigen, so folgt mit der grossen Solo-Passage ein womdglich

noch bewegteres, aber auch verbindliches und sogar ein wenig kaprizidses

Element, dem sich schliesslich der von dusterer Hoffnungslosigkeit erfullte

Gedanke in c-moll anschliesst. Da Webers pianistische Eigentumlichkeiten,

so z. B. seine Vorliebe ffir bestindiges Crescendieren und Diminuieren
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fur vollgriffige Akkorde, veite Spannungen mit der Tenorstimme in der

linfcen Hand naturlich auch in seinen Klaviersatz Qbergegangen sind, hat er

so dem Instrument neue Klangwirkungen zum Teil orchestraler Art zugefuhrt.

1st es erlaubt, bei der Klangfarbe des klassischen Klavierstils gevisser-

massen noch von weiss und schwarz zn reden, so beschwSrt jetzt Weber

fur das Klavier jenen Farbenreichtum herauf, der in Chopin's Tonsatz die

hSchste Mannigfaltigkeit und Sinnfflligkeit erhalten sollte. Der dramatische,

wenn man will auch programm-musikalische Zug tritt besonders in zweien

seiner besten Klavierwerke : in der „Aufforderung zum Tanz* und dem
F-moll Konzertstuck hervor. Mit handgreiflicher Deutlichkeit sieht man
in der Einleitung zur „Aufforderung* den Herrn auf die Tinzerin zuschreiten

und seine Reverenz machen. Man belauscht den Dialog beider, der nach

einigem Zdgern von ihrer Seite zum Tanzen fuhrt. Und zu was fur einem

Tanzen! Nicht etwa ein ehrbarer altvftterischer Landler wird gevagt,

sondern ein hinreissend feuriges Tempo hat dieser Tanz, der die Herzen

rasch hdher schlagen lisst und dann auch glucklich in dem wiegenden

Walzerteil zu einem Liebesgestindnis fuhrt. Das belebte Walzertempo

eines Johann Strauss wie die Tanzpoesieen Chopin's fanden hier ihr

mustergultiges Vorbild. Poetisches Empfinden mit glinzender Bravour, vie

sie spiter Mendelssohn mit Vorliebe nachahmte, vereinigt das Konzert-

stuck op. 70. Was es hier mit dem Programm auf sich hat, ist von des

Meisters Schuler J. Benedikt berichtet worden. Am Tage der Premiere

des „Freischutz" in Berlin spielte Weber seiner Frau und Benedikt das

eben vollendete Stuck vor und gab dazu raundliche Erliuterungen. Danach

schildert der erste Satz Schmerz und Verzweiflung der Burgfrau, die ihren

Gatten im Kampfe gefallen wihnt. Da, erst in der Ferae, dann immer

niher ertdnt der Marsch der Heimkehrenden, und im Jubel wiedergevonnenen

Glucks klingt das Stuck aus.

Die Kronung von Webers Schaffen bilden seine grossen Buhnenwerke,

denen ebenfalls eine Reihe kleinerer Versuche vorausging. Seinen » Peter

Schmoll", von dem nur die Musik, nicht aber das vollstindige Libretto

erhalten geblieben ist, und dessen Handlung man sich daher nicht nach-

konstruieren kann, erw&hne ich nur deshalb, veil hier erste Anzeichen zu

charakterisierender Instrumentation z. B. in der Verwendung der kleinen

Fldte zu schauerlichen Wirkungen oder des Bassetthorns als Schalmei her-

vortreten. Interessanter ist schon, dass in der „Silvana", vo die Titel-

heldin sich sprachlos stellen muss, das stumme pantomimische Spiel weit

mehr Berucksichtigung findet als z. B. in der viel spiter entstandenen

vStummen von Portici* von Auber. Ein Solo-Cello oder eine Solo-Oboe

versinnlichen Gefuhle und Antvorten der Silvana, die ihr Spiel mit den

malenden Tonfiguren ebenso in Einklang zu setzen hat, vie etva Beck-

i
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measer im dritten Akt der „Meistersinger*. Im ubrigen 1st das Werk noch

ein recht buntscheckiges Stuck, in dem dramatische Momente mit italienischen

Koloratur-Arien abwechseln. Wirklich gut und durchaus humoristisch 1st

der Knappe Krips, eine Art Vorliufer von Scherasmin gezeichnet. In den

achtziger Jahren wurde nun eine Rettung der „Silvana" durch Pasqu6
und Ferdinand Langer versucht, die das Original einer mehr vie grund-

lichen, leider sehr verfehlten Umarbeitung unterzogen. Insbesondere kann

man Langer von dem Vorwurf nicht freisprechen, dass er einzelne Partieen

aus Klavierstucken und Liedern Webers willkurlich in seine neue Partitur

hineinverwoben hat. Das beste ist daher wohl, man lisst die „Silvana"

ganz ruhen.

Dagegen mdchte ich mir von einer Auffuhrung des „Abu Hassan*
immerhin noch Unterhaltendes versprechen. Das harmlose Stuckchen, dessen

Musik aus der Ouverture und mit der nachkomponierten Arie der Patime

aus 10 Nummern besteht, spielt sich sprudelnd und lustig ab und gibt sich

bereits in einheitlicherem Stil. Der drollige Chor der Gliubiger, das Terzett,

in dem Hassans Eifersucht, Fatimes Koketterie und die Angst des Wucherers

Omar musikalisch schon ganz gut auseinandergehalten werden, dfirfen ruhig

dem besseren zugezfthlt werden, was zwischen der „Entfuhrung* und

Lortzings Buffostucken das deutsche komische Singspiel aufzuweisen hat.

Die n&chste bedeutsame Theatermusik, jene zu Pius Alexander Wolffs
Schauspiel „Preciosa«, die im Sommer 1820 zwischen den Arbeiten am
„Freischutz* entstand, bedeutet gegen den immerhin noch spielerischen Aus-

druck der Hassan-Musik einen erheblichen Fortschritt. Der Reiz des Ro-

mantischen ist fiber diese Partitur von der ersten bis zur letzten Note

ausgegossen. Zugleich wird das spanische Lokal-Kolorit Dank der Be-

nutzung von spanischen National-Melodieen beim Zigeunermarsch und den

Tinzen und durch Anwendung der nationalen Rhythmen und der sehr ge-

steigerten Instrumentationstechnik vorzuglich getroffen. Doch auch deutsche

gemutsinnige T6ne werden bei den Melodramen der „Preciosa* angeschlagen,

und als prichtiges Chorstuck hat ja der Chor der Zigeuner: „Die Sonn

erwacht" weiteste Verbreitung gefunden.

Alle individuellen Vorztige von Webers Konnen spiegelt sein »Frei-

schutz" gleichsam wie in einem Prisma wieder. vVon dem Moment an,

wo in der Ouverture nach der Einleitung die beiden Klarinetten mit ihren

unheimlich drohenden tiefen Tonen einsetzen und entsetzt die G- und C-

Saiten der Violinen und Bratschen erbeben und die dumpfzuckenden

pp. Paukentdne und Pizzicati der BMsse den Herzschlag stocken* machen,

wird, wie H. Riemann ausfuhrt, die romantische Oper geboren. Webers

Klangfarbencharakteristik findet in dieser Partitur ihren ersten meisterlich

vollkommenen Ausdruck. Wie einfach und doch so treffend wird die Spannung

Digitized byGoogle



378

DIE MUS1K V. 18.^

der auf den heimkehrenden Geliebten lauschenden Agathe: „Doch wie?

J

Tiuscht mich nicht mein Ohr?* nur mit leisen Horntdnen charakterisiert!

! Und welcfae Ffille uberraschendster neuer Instrumentalfarben birgt allein die

Wolfsschluchtszene ! Fur die Welt des Duster-Phantastischen, des Spukhaften

war jetzt erst eine wirklich packende Tonsprache gefunden worden. Die

grossen edlen Linien, die ja bei Mozart doch immer noch gewahrt bleiben,

sind wohl am auffallendsten bei der Wolfsschlucht verlassen worden.

Das Pointillistische, man konnte fast sagen das Impressionistische kundigt

sich hier schon bedeutsam an. Immerhin herrscht im ,Freischutz* das

sonnige, lebenbejahende Element, die Preude an dem nach dem Kriege

wieder gesicherten Dasein vor, und gerade wegen dieses positiven gesunden

I Kerns, der mit jenen in Mozarts Opera viel Verwandtes hat, vermag sich

der vFreischutz" bis auf den heutigen Tag so unvermindert in der Gunst

des Publikums zu erhalten. Er war aber zugleich auch eine Volksoper.

|

Den deutschen Volkston traf der Komponist in Annchens Weisen, in den

Gestagen der Landleute, Jiger und Brautjungfern in unnachahmlicher Weise.

|

Bedeutsam tritt in der Musik das moderne scenische Moment hervor, wenn

mehrere Musiknummern schon zu einem dramatischen Ganzen zusammen-

gefasst werden, so z. B. im ersten Akt Walzer, Rezitativ und Arie des

Max. Starker als jeraals vorher wird auch das leitmotivische Wesen

bereits hervorgekehrt; besteht doch der Allegro-Satz der Ouverture bei

yollster Wahrung guter musikalischer Form ausschliesslich aus Motiven des

Werkes selbst.

Vertiefter, im psychologischen Wagnerschen Sinne schon, erscheint

das leitmotivische Element in der „Euryanthe". Hinsichtlich der Kraft

im Ausmalen seelischer Zustfnde uberragen die Tonsymbole fur Lysiart

und Eglantine himmelweit jene noch mehr iusserlich gehaltene des Kaspar,

der gelungensten Figur im w Freischutz*. Auch fur die itherische Welt des

Uberirdischen ist in Emmas Motiv ein Symbol von genialer Intuition ge-

funden worden. In der Arie Eglantinens, in Lysiarts gewaltiger Arie und

in dem Racheduett beider mit dem gemeinsamen Schwur erreicht das „sonst

so weiche Mannel", wie Beethoven einraal Weber nannte, eine solche Hohe

im Ausdruck pathetischer und dramatischer Kraft, wie man es ihm un-

mittelbar nach dem „Freischutz" kaum zugetraut hfitte. Blasser, farbloser

sind allerdings die lichteren Figuren Adolar und Euryanthe gezeichnet, vom
Konig gar nicht zu reden. Nicht minder gut wie im „Freischutz" das

Milieu des Waldes ist hier der Lokalton hofischen Rittertums getroffen,

der durch die Beimischung des lgndlichen Idylls im ersten Finale einen

freundlichen Gegensatz erhalt. Wenn trotzdem die Wirkung des Werks

hinter jener des „Freischutz" zuruckstehen muss, so trfigt daran der sehr

urigluckliche verworrene Text die Hauptschuld. Aber auch bei der Partitur,
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so geistreich und wundervoll sie im einzelnen ersonnen ist, wird man den

Eindruck gewinnen, dass das Ganze mehr das Produkt eines allerdings

erainenten kunstlerischen Willens als der unmittelbare Ausfluss ursprung-

licher Schdpferkraft zu sein scheint Mit bewusstester Absicht wollte der

Tondichter hier einWerk schaffen, „woalleTeile", vie er schreibt, „u n d B e i-

trige derverwandten undbenutzten Kunste ineinander schraelzend
verschwinden und auf gewisse Weise untergehend eine neue Welt
biiden* soilten; also nichts geringeres als die Verwirklichung des Musik-

dramas schwebte ihm vor. Wer kann wissen, ob ihm bei lingerem Erden-

wallen die Losung dieses Problemes beschieden gewesen wire, Jedenfalls

merkt man seiner Musik noch an, dass die Theorie des Musikdramas, die

stindige Rucksicht, die er auf die beabsichtigte Verschmelzung des Pathos

von Gluck mit seinem Orchesterstil nimmt, ihn offenbar ein wenig unfrei,

befangen machte. Aber das eine ist ihm doch gelungen, dass er den Weg
gewiesen, auf dem spiter Wagner die Verwirklichung des von Weber er-

triumten Zieles erreichen sollte. Was in dieser Hinsicht bei Weber als

Reformierendes aufflllt, ist die dem Wortakzent getreu folgende musikalische

Deklamation in den Rezitativen, die eine solche Breite in der Partitur ge-

gewonnen haben, dass sie durchaus gleichberechtigt schon neben den

selbst&ndigen Musiknummern stehen und das Verhiltnis zwischen beiden

Ausdrucksformen in der Oper zu verschieben beginnen. Weder viel Scharf-

sinn, noch grosse Muhe gehSrt dazu, die vielen auffallenden Beziehungen

zwischen » Lohengrin a und „Euryanthe* zu eruieren.

Gegen wEuryanthe
M

9 Webers einzige durchkomponierte Oper, bedeutet

„Oberon" wieder einen Ruckschritt zur Dialog -Oper. Eigentlich ist

er so, wie er uns erhalten ist, nur ein Ausstattungsstuck mit Musik-Ein-

lagen, Weber empfand das, wie schon aus der mitgeteilten Briefstelle an

Planche hervorgeht, selbst sehr schmerzlich. Doch wir kennen ja bereits

die Umstinde, die ihn dringten, den Text so zu nehmen wie er ihm geboten

wurde, und sich den Wunschen seiner Auftraggeber zu fugen. Sollte die

Oper so fort in London einen Erfolg erzielen, so konnte er ja auch nichts

anderes tun, als sich auf seinen englischen Librettisten zu verlassen, der

mit dem, was in England zog, naturlich vertrauter war als Weber. Trotz-

dem das Textbuch ihn „empdrte" und trotzdem ihn auch das schwere

korperliche Leiden oft darnieder zwang, feierte gerade das schopferische Ver-

mogen des Komponisten bei dieser Oper noch einmal einen ausserordentlichen

Triumph. Eine seltene Ffille herrlicher Tonbluten, zwischen denen HGons
etwas konventionelle Ritter-Arie kaum ernstlich stdrt, entlockte er hier

seiner Fantasie. Man denke nur an die in ihrer Art einzige Ozean-Arie,

an das reizende erste Finale. Wieder entzuckt uns das Lokal-Kolorit der

Musik. Turkenmusik gab es ja beispielsweise schon in der „Entfuhrung*.
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Doch die neue Instrumentation Webers f&hrte ihn tuch hier wieder zu einer

noch nicht dagewesenen effektvollen Obermahing der Welt des Orients.

Ganz eingetaucht in dieses Milieu erscheint das Wunderreich der Elfeo.

Die in alien Farben schimmernde meisterlich ausgef&hrte Klang-Pracht der

Elfenmusik wird noch auf lange Zeit hinaus ihren bestrickenden Reiz aus-

uben, vie sie auch fiir alle Geistermusiken neueren Datums von .Undines*

Najaden bis zu den Blumenmidchen in .Parsifal • den ersten Anstoss ge-

geben haben mag. Das letzte Stuck, das Weber am „Oberon" arbeitete,

war die erst am 9, April 1826 vollendete Ouverture. Wer merkt ihrer

poesievollen Einleitung, dem hinreissenden Schwung des Allegrosatzes an,

dass ein Todkranker sie geschrieben? Hinsichtlich ihrer dramatischen Ein-

heitlichkeit ubertrilft sie vielleicht noch die sonst nicht minder genialen

prachtvollen Orchester-Vorspiele zum „Freischutz" und zur „Euryanthe".

Nicht mit Unrecht bezeichnet sie Wagner als „dramatische Phantasie*,

im Gegensatz nimlich zu den potpourriartigen Ouverturen eines Spontini

und Rossini. An gutgemeinten Erginzungs-Versuchen hat es dem „Oberon*

bis in die allerneueste Zeit hinein nicht gefehlt So recht gegl&ckt ist

keine, auch die von Fr. Wfillner besorgte und verhiltnismtssig noch am
besten ausgefallene Bearbeitung nicht. Will man der Partitur den besten

Dienst erweisen, so stelle man den „Oberon*, wie er zu Webers Zeiten

aufgefuhrt wurde, mit gesprochenen Dialogen wieder auf die Szene.

Wer ein erschdpfendes Bild von dem Wesen unseres Meisters haben

will, wird ihn auch in seinen schriftlichen Dokumenten aufcuchen mussen.

Einiges davon ist ja schon gesagt worden, aber noch nicht alles. Zeigen seine

Briefe an Karoline in oft ruhrender Weise, welch inniger Liebe, welch

grossen Glucksempflndens er fMhig war, legen seine ich mochte sagen

Studentenbriefe, namentlich an die Mannheimer Freunde, Proben fur seine

Lebensfreude und einen oft ausgelassenen Humor ab, so sieht man auch in

seiner direkt an die Offentlichkeit sich wendenden schriftstellerischen Titig-

keit, dass er auch ein Meister der Satire sein konnte und als echter

Revolution^* in der Musik auch den Kampf mit der Feder keineswegs

scheute. Ein Beispiel fiir letzteres gibt unter anderem die geharnischte

Zuruckweisung des „Herrn Bemerkers in Philippics literarischem Merkur*

vom 15. Februar 1820, der gegen Webers Direktionsfuhrung der deutschen

Oper in Dresden Einwendungen erhoben hatte. Es kann in dieser Skizze

nicht der Zweck sein, seine kritischen Arbeiten im Einzelnen durchzugehen,

noch auf seine dichterischen Versuche in Humoreske, Versen (Kapuziner-

Predigt auf den Rossinismus) und das Romanfragment : „Tonkunstlers

Leben" n&her einzugehen. Nur hinweisen mochte ich auf seine Kritik zu

E. Th. A. Hoffmanns „Undine*, die wegen ihrer Disposition als das

Muster einer Recension bezeichnet werden muss, und worin ferner auch
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betont wird, dass ein Kritiker nur sein subjektives Urteil abzugeben

habe, also nicht das der Masse, was heute doch noch mancher kleine

Zeitungsverleger in der Provinz mit Rucksicht auf seine Abonnentenzahl

mitunter glaubt verlangen zu mifssen. In einer anderen Vornotiz iiber

Spohr's „ Faust" lobt es Weber, dass „glucklich berechnet einige Melodien

wie leise Fiden durch das Ganze gehen und es geistig zusammenhalten*.

Und wie es mit seinen Ansichten fiber das Ideal einer vollkommenen

dramatischen Oper bestellt war, haben wir ja bereits bei der „Euryanthe*

gehort. Auch ein wichtiges Schriftstuck fiber das Dirigieren verfasste er, zwar

nicht unter diesem Titel, sondern in Briefforra an den Leipziger Kapell-

meister Priger, der ihn um Mitteilung der metronomisch bezeichneten

Tempi in „Euryanthe* ersuchte. Es redet einer durchaus modernen Vor-

tragsweise das Wort, wenn unter anderem gesagt wird:

„Der Takt toll nicht ein tyrannisch bemmender oder treibender Muhlenhammer
sein, sondern dem Musikstiicke das, was der Pulsschlag dem Leben det Menschen
ist. — Es gibt kein langsames Tempo, in dem nicht Stellen vorkimen, die eine

r&schere Bewegung forderten. — Es gibt kein Presto, das nicht ebenso im Gegen-

satze den ruhigen Vortrag mancher Stellen verlangte, um nicht durch Obereilen die

Mittel zum Ausdrucke zu benehmen."

Klingt das alles nicht, als wenn Wagner hier dozierte? Aber weiter

heisst es dann:

„Durch das hier Gesagte glaube aber urns Himmelswillen kein Singer sich zu

jener tollhiuslerischen Vortragsart berechtigt, welche einzelne Takte nacb
Willkfir verzerrt. — Das Vorwirtsgehen im Tempo, ebenso wie das ZurQck-
halten, beide durfen nie das Gefubl des Ruckenden, Stossweisen oder
Gewaltsamen erzeugen."

Wir stehen am Ende der Skizzierung von Webers kfinstlerischem

Wirken und Schaffen. Es gibt einen Wahlspruch, der lautet: „aliis inserviendo

consumor", Man kann vielleicht kein besseres Bild auf Weber anwenden.

Auch sein Leben glich einem brennenden Licht, das andern leuchtete und

in seinen bleibenden Werken als lux perpetua fortleuchten wird, so lange

wahre echte Kunst auf Erden eine Heimstitte findet.

H7*55fc\
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besonders angezogen. Und zwar nicht nur unserc von Romantik

umwobenen deutschen und frinkischen Sagenkreise, sondern

auch manche erst vereinzelt im Volksliede auftauchenden, dann in

die Kunstpoesie eindringenden Motive wurden zu besonderen Lieblingen der

Komponisten. In letztere Gruppe gehdrt auch der LenorenstofF. Einiges

Wenige, das ich fiber den Ursprung des der Burgerschen Dichtung zugrunde

liegenden Volksliedes erfahren konnte, sei vorausgeschickt.

Bekannt ist die Anekdote, dass Burger 1
) die Verse:

„Der Mood der scheint so helle,

Die Toten reiten so schnelle,

Fein's Liebchen, graut dir nicht?"

bei Mondenschein von einem Bauernmidchen singen horte.*) Dies beweist>

dass ein ihnliches Lied im Volksmunde bereits vor Burgers Dichtung:

vorhanden war. Herder bemerkt hierzu in seiner Rezension 8
) des Alt-

hofschen Werkes ^Burgers Leben*, dass er in seiner Kindheit in Ost-

preussen oft ein Zaubermirchen habe erzShlen gehdrt, „in dem der Refrain

(und zwar urn eine Antwort vermeh rt) gerade die Strophe war, die Burger

singen horte. Der Geliebte reitet mit der Geliebten in einer kalten, mond-

hellen Winternacht und spricht sie, je weiter sie kommen, wiederholt

folgendermassen an:

,Der Mond scheint hell,

Der Tod rei't schnell,

Feinsliebchcn grauet dir?4

worauf sie antwortet:

,Und warum sollt mir's grauen?

Ist doch Feinslieb mit mir.**

*) Gottfried August Burger 1747—1794. Vgl. Stern, Gesch. d. Weltliteratur

S. 530.

*) Vgl. „Des Knaben Wunderhorn", N. A. bei Reclam S. 302.

8
) Bucomann, Goldene Spruche. 2. Aufl. Berlin 1865 S. 58. Althof, Lebea

Burgers, Gottingen 1798 S. 37.
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Soweit Herder. Des „Knaben Wunderhorn* enthilt ein ihnliches

Gedicht, von den Bearbeitern .Lenore* betitelt, das aber nicht der Herder-

schen Fassung gleicht. Das Thema ist wie in Burgers Ballade durchgefuhrt*

Die ihnlichen Verse tauten:

„Es scheint der Mond so hell,

Die Toten reiten schnell."

Interessant ist die Tatsache, dass sich in der Mundart der Gottscheer

auch eine Ballade verwandten Inhaltes vorfindet, die wohl als Variante

des Herder begegneten Volksliedes, der charakteristischen Antwort halber*

anzusehen ist. Die auffallende Ahnlichkeit dokumentieren folgende Verse

(neuhochdeutsche Obertragung von Dr. K. J. Schrder): 1
)

„So tust du, Geliebte, dich nicht furchten?

Oder tust du, Geliebte, dicb fflrchten?"

vWie werd' ich, Geliebter, mich f&rchten,

Venn da, Geliebter, hist bei mir?*

In Ditfurtbs Sammlung frinkischer Volkslieder findet sich eine*

stofflich verwandte Ballade „Der tote Briutigam"; auch eine Melodie hat

der Sammler aufgezeichnet, die jedoch unter dem Einflusse der Kunst-

musik des 18. Jahrhunderts entstanden zu sein scheint. 1
) Es gibt ferner

alte englische und schottische Vorbilder. Sie Bnden sich in Percy's be-

ruhmter Sammlung altenglischer Balladen und Gesinge.*) Es sind dies

.Margarets Ghost" und „Fair Margaret and Sweet William". Zu beiden

Gedichten existieren Volksmelodieen, die Rimbault 4
) in seinem Sammel-

werke wMusical illustrations of bishop Percys Reliques of the ancient

english poetry" mitteilt. Ferner gehdrt hierher „Wilhelms Geist" (Reliques.

Vol. III. S. 126), deutsch von Herder in den „Stimmen der Volker"

(3. Buch No. 8). Ebenda No. 7 „Wilhelm und Margaret".

Diese Notizen durften genugen, das Vorhandensein des Stoffes inx

Volke zu beweisen. Dadurch wird aber das Verdienst Burgers nicht ge-

schmSlert; seine Umdichtung gilt als sein reifstes Werk und seine Be-

deutung fur die Entwicklung der deutschen Ballade fusst zum Teil auf ihr».

Ich will nun in folgendem einzelne nicht uninteressante musikalische

Erscheinungsformen dieses Stoffes kurz skizzieren. Abgesehen von einer

Reihe Vertonungen des Burgerschen Werkes werden wir dem Stoffe in

Schauspielmusiken, Opern und symphonischen Werken begegnen.

2
) MOsterr.-Ungar. Monarchic" Kirnten und Krain. S. 426 ff.

*) A. a. O. II. Bd. No. 2 S. 1. Die Ballade atarnmt aua Ziegelanger.
8
) Ausgabe von Dr. Arnold SchrSer II. S. 638 bezw. 780.

4
) Edward Francis Rimbault (1816—1876). Das Werk erectaien in London.

1850. Vgl. Riemanns Lexikon, 6. Aufl. S. 1106/1 107.
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Zuerst mdgen die Vertonungen des Originates erwihnt werden. Die

Sltcstc durfte die von dem bekanntcn Musikverleger Johann Andr6 her-

ruhrende [Composition sein. Sie crschien bereits 1775 (also zwei Jahre

nach dem Entstehen des Burgerscben Werkes), erschien bereits 1782 in

zweiter Auflage und wurde noch dreimal aufgelegt. 1
) Ebenfalls grosser

Verbreitung erfreute sich J. R. Znmsteegs*) Komposition, die be-

kanntermassen in der Gescbicbte der Balladenkomposition eine bedeutende

Rolle spielt. Sie blieb trotz starker Konkurrenz, die ibr nicht nur das

Andr6sche Werk, sondern auch die ubrigen Vertonungen machten, die be-

kannteste. Weitere Kompositionen ruhren von Maria Theresia von
Paradis 8

) (1759—1824), Joseph R5ssler 4
) (1773—1812) und Johann

Wenzel Tomascbek 8
) (1774—1850) her.

Wie beliebt Zumsteegs Komposition war, mag daraus hervorgehen,

dass sie auch in einer Bearbeitung als Oratorium auftritt. Die Bearbeitung

ruhrt von Alexander von Alitisz her (weiteres s. u.) und verwendet

Solostimmen, Chor und Orchester. Aufgefuhrt wurde .Lenore* in dieser

Gestalt am 25. Dezember 1829 in Pressburg. Leider scheint die Partitur

verloren zu sein. Mir liegt nur das Programm der Urauffubrung und das

gedruckte Textbuch (C. Snischek, Pressburg) vor. Aus letzterem ist die

Besetzung „Lenore, die Mutter: Soprani; Wilhelms Geist: Basso* ersicht-

lich. Von den ubrigen Lenorenkompositionen dieser Zeit ist mir ausser

der Zumsteegschen Vertonung nur noch die Tomascheksche bekannt. Ihr

geht eine Ouverture voraus, die wohl in Anlehnung an Mozart (an den auch

sonst die ganze Faktur des ubrigens dramatisch und stimmungsvoll an-

gelegten Werkes erinnert) eine harmoniscbe Seltenheit: die kleine Unter-

mediante des neapolitanischen Dreiklanges 6
) enthMlt. (Takt 7. Klavier-

partitur bei Haas in Prag als op. XII. erschienen.)

Kein Geringerer als Liszt 6
) beschaftigte sich mit „Lenore*. Seine

allbekannte melodramatische Musik zu dem Gedichte braucht hier nur ge-

nannt zu werden. — Allerneuesten Datums (1902) ist eine Komposition

Otto Lies' (Klavierauszug und Chorstimmen bei A. A. Noske Middelburg),

*) Johann Andre* 1741—1799. Biogr. bei Riemann a. a. O. S. 34. Schilling,

Universallexikon 1835. I. Bd. S. 195 nennt „Leonore" eine Operette. Wohl Flucbtig-

keitsfehler. Vgl. A. W. Ambros .Bunte Blittcr*, 3. Aufl. S. 189; Max Puttmann,
wMu8ik« II. Januarhefc 1902 S. 708.

) J. R. Zumsteeg, 1760—1802. Vgl. Riemann und Schillings a. a. O. II. Bd.
•) Biogr. bei Riemann und Schtlliftg.

4
) Biogr. nur bei Schilling.

*) Vgl. meine Rezension fiber Max Regers .Modulationslehre" im ,Muaikal.

Wochenblatt" 1904 S. 308. — Ahnlich bei Zumsteeg Kl. A. S. ?a 3 Syst. Takt 8 (Neue
Autgabe von Br. u. H.).

•) Niheres bei Gdllerich, Liszt II S.48.
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MOJSISOVICS: B0RGERS .LENORE* IN DER MUSIK

der die Ballade fur Soli, Chor und grosses Orcbester als weltliches Oratorium

inzweiTeilen komponierte. *) Die Besetzung des Werkes ist: Lenore: Sopran,

Lenores Mutter: Alt, Wilhclm: Hariton. Erzahlender Chor und Geisterchor.

Dies die Vertonungen der Ballade, soweit ich sie in Erfahrung bringen konnte,

Eine auf Burgers Ballade fussende dramatische Dichtung ist nun fur

unsere Betrachtungen zunSchst von Interesse: Carl von Holteis Schau-

spiel n Lenore', das er fur das KonigstSdtische Theater in Berlin schrieb

(Urauffuhmng 12. Juni 1828). Da das Vorwort*) von musikgeschichtlicbem

Interesse, so folge es hier auszugsweise;

.Meyerbeer sagte mir einmal wihrend meines Pariser Aufenthaltes, er wfinsche

wohl einen echt-deutschen, volkstumlichen Operntext zu komponieren; und iusserte

im lebhaften Gesprich fiber diesen Gegenstand: als passender Stoff dazu erscheine

ihm Burgers Lenore. Ich bescfcftftigte mich viel mit dieser seiner Ausserung . . .

beschloss (ich) binterlistigerweise meinem musikaliscben Freunde — (dieser schrieb

damals fiber Robert le diable und sass zu tief darin, urn auf meine Felonte zu achten)

— , . . seine Idee zu rauben und ein Schauspiel mit Gestagen auf selbstgewthlte

deutsche Vojksmelodieen . . . daraus zu machen . . ,* „Herr Musikdirektor Eberwein*)

in Weimar hat sowohl die Instrumentalmusik zu den ihm gelieferten Volksweisen

gesetzt, wie die meisterhaft gebaltenen Entreakts und melodramatische Begleltung

kbmponiert. Das sogenannte ,Mantellied' geht auf eine Melodie eines uralten

Soldatenliedcs, welches mit den treuherzigen Worten anhebt:

,Es sassea einmal drei Reiter gefangen,

Gefangen waren sie.'*

Der Dichter gibt im Verlaufe des Stuckes selbst aucb die Stellen an,

wo die melodramatische Musik einsetzt. Mit Eberweins Musik machte das

Stuck die Runde fiber die bedeutendsten Buhnen. Eine zweite Schauspiel-

musik dazu 7 schrieb der bereits oben erwahnte Komponist Alexander von
A litis z,*) ein Schuler Josef Kum licks 6

) in Pressburg, mit der das Stuck

*) Vgl. Besprecbung auf S. 401 dieses Heftes. Auch von Richard Kfigele

rfihrt eine melodramatische Lenorenmusik her.

*) Carl von Holtei (1798-1880). Vgl. Stern a. a. O. S. 717 ff. Die zitierten

Stellen finden sich in ^Theater von Karl von Holtei*. Ausgabe letzter Hand. 1867

Bd. I S. 7 u. 8. Das JVlantellied* ebenda S. 27 „Schier dreissig Jahre bist du alt*.

') Carl Eberwein (1786-1868). Vgl. Riemann a. a. O. S. 332.
4
) Stephan Alexander von Alitisz (f ca. 1831 im Alter von ungefthr

22 Jahren) verdffentlichte ferner: ein Heft ^Deutsche Tinze* (gedruckt), .Deutsche

Tinze nach Opernmelodien*, zwei Orchesterouvertfiren (g-moll op. 21 und D*dur).

Bis auf die Lenorenmusik op. 20, die Aositze eigener Cbarakteristik und eine fur

das Alter seliene Reife auch in der Orchesterbehandlung zeigt, sind Alitisz' Arbeiten

nicht viel fiber ein anstftndiges Durchschnittsmaass erhoben. .Lenore* wurde am
30. Mftrz 1830 wiederholt. Bei der zunehmenden Magyarisierung dieser ehemals ganz

deutschen Telle Ungarns, wie die Pressburger Gegend, ist es schlechterdings sehr

erschwert, nihere Daten zvc erlangen. Vgl. das Feuilleton .Pressburger Musik-
leben in alter Zeit*, gez. J. B. in „Neue musik. Presse* 1888 No. 13 S. 3.

ft

> Biogr. bei Schilling.

V. 18. 27
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laut des mir vorliegenden Theaterzcttels am 4. Januar 1830 im Theater der

„kgl. Freystadt Pressburg" gegeben wurde. Von der Partitur besitze ich nur

Bruchstucke, dagegen ist ein abschriftlicher Klavierauszug vollstindig. Die

Ouverture and einige melodramatische Partien sind nach Zumsteegschen

Motiven, das fibrige ist Originalkomposition. Wahrscheinlich durch das

Holteische Schauspiel wurde Anselm Hiittenbrenner 1
) (1794—1868), der

Freund Schuberts und Zeuge der letzten Augenblicke Beethovens, anf den

Stoff aufmerksam und schrieb eine Oper .Lenore", die ,ira Jahre 1835 mit

ungeteiltem Beifalle auf der Gritzer Buhne zur Darstellung gelangte". Die

Ouverture erschien im Selbstverlag des Komponisten in einem vierhandigen

Klavierarrangement im Druck. 8
) Eine weitere romantische Oper *Leonore"

(statt Lenore), der ausser der Burgerschen Ballade noch eine Dichtung

Otto Prechtlers zugrunde liegt, ruhrt von Otto Bach 8
) (1833—1893),

dem ehemaligen Salzburger Mozarteumsdirektor und Domkapellmeister, her.

Sie wurde 1874 in Gotha aufgefuhrt. Ein Klavierauszug erschien bei

Buchholz und Diebel in Wien.*) Die jungste Lenorenoper durfte die 1903

im Dusseldorfer Stadttheater erstmalig aufgefuhrte, aus der Feder Georg
Kramms*) (geb. 1856) stammende sein. Schliesslich seien noch zwei

Programmsymphonieen, die ausdrucklich auf Burgers „Lenore* Bezug nehmen,

genannt: die funfte Symphonie Joachim Raffs (1822—1882) E-dur op. 177,

und die erste Symphonie August Klughardts (1847—1902). Besonders das

wirkungs- und stimmungsvolle Raffsche Werk, eine seiner bekanntesten

Arbeiten, erscheint auch heute noch vereinzelt auf den Konzertprograramen.

Nachtrag wfthrend des Druckes. Soeben flnde ich in einem Verlags-

verzeichnisse von Breitkopf & Hirtel (Michaelis-Messe 1798), das einer Ausgabe der

„Oeuvres complcttes* fur Klavier Mozarts beigeheftet ist, u. a. Werken Zumsteegs
eine illustrierte Aasgabe der Lenore, ,mit Kupfern nach der engllschen Prachtausgabe

dieser Ballade* genannt. Far Interessenten bemerke ich, dass im genannten Verlage

eine neue Ausgabe (Deutscher Liederverlag Nr. 4735) erschienen ist.

2
) Biogr. bei Riemann und Schilling.

*) Die Manuskript-Partitur ist im Besitze von Felix Hiittenbrenner in Graz.

*) Biogr. bei Riemann a. a. O.
4
) Schrifil. Mitteilung der Pianistin Margarete Demelius in Wien.

zt**\
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ZUR VERTEID1GUNG VON

WEBERS EINSTIMM1GEN LIEDERN
pine oberstcht samtlicher lieder nach

l
den musikalischen;formen

von Dr. Ludwig Scheibler-Bonn

T3
Schluai

B. VARHERENDE STROPHENLIEDER

^iese Form ist eine der haufigsten bei Webers Liedern : unter den

89 gibt es 18 Strophenlieder roit Ver&nderungen verschiedenen

Grades, darunter nur 2 geringere: 88, 278. Schon mindestens seit

urn 1785 war diese Form, selbst freiester Art, in deutschen Liedern

gepflegt worden ; Webers wichtigster unmittelbarer Vorglnger darin ist Z e 1 1 e r.

Ich ordne diese Lieder nach Gruppen geroiss dem Grade der VerSnderung.

a) Wenig veranderte. Bei den nSchsten 5 ist nur die letzte

Strophe abweichend. *74 Der kleine Fritz an seine jungen Freunde
von ?; 5. Juli 1809, op. 15,3. Zierlich naives, beliebtes Liedchen. —
••112 .Lass mich schlummern, Herzlein schweige" von Kotzebue,

mit Guitarre (zuerst) oder Klavier; 8. Mai 1811, op. 25, 3. 2 kurze Strophen;

ausserst zart, rhythmisch pikant bei einfachster Harmonik. — **97 Die

Zeit von J. L. Stoll, roit Guitarre; 17. Nov. 1810, op. 13,5. Leichte,

doch bezeichnende Anderungen in der letzten (2.) Strophe. Kurz, doch

tiefsinnig und ergreifend; gerade die Guitarre verstlrkt hier den geister-

haften Eindruck (JShns). — **270 Elfenlied (besser: An eine Elfe) von

Kannegiesser; 5. Okt. 1819, op. 80,3. In Stimme und schilderndero,

rasch figuriertem Klavierpart ein Vorklang des Elfengetrippels im Oberon.

— **68 ,Was zieht zu deinem Zauberkreise" von K. Muchler;
2. April 1809, op. 15,4; die letzte Str. (3.) hat, roeist nur in Stimme,

zahlreiche und feine, doch nicht starke Anderungen. Ziemlich einfach,

doch eins von Webers innigsten Liedern, das er auch .von alien seinen

am seelenvollsten sang* (Aussage seiner Frau). — Die folgenden 2 sind

in verschiedenen Strophen ge&ndert, doch nur leicht. **231 „Weine nur
nicht", Volkslied; 4. Mai 1818, op. 54,7. Reiht sich an die 2 heiteren

in raschem Walzertempo aus den .Volksliedern", zu den geistreichsten

dieser Art gehorend. — *189 Ballade: .Was sturmet die Heide herauf?"

von G. Reinb^ck, mit Harfe (zuerst) oder Klavier; 12. Nov. 1815,

op. 47,3; 6 Str. von nur 9 1

/* T. in 2/4, dazu Zwischenspiele von 4 T.

Schade, dass Weber diesen Ossian-artigen Text mit nordisch dusterer,

kriegerisch rhythmisirter Musik nicht eingehender variierend behandelte.

b) Missig veranderte. In den 3 nachsten wird nur die letzte

Strophe geindert. **213 Wunscb und Entsagung von Castelli;
27*
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21. Febr. 1817, op. 36, 4. Der scherzhafte Text ist mit prachtigem Humor

vertont und der den ersten 4 Str. wtdersprechende Sinn der letzten durch

starke Anderung der Mitte ausgedruckt. — *200 Der Leichtmutige vjm

Gubitz; Nov. 1815— 16, op. 46,1. Aus der TemperamentenFolge. Str, 1

bis 4 zahlen je 33 T.; 3 und 5 sind leicht geandert, diese hat.dazu einen

Anhang von 15 T. Lustig und geistreich, in Art einerlcomischen Operil-

arie. — 278 Der Singer und der Maler von ?; 21. Juni 1820, op. 80,6.

3 Str. von je 22 T., die 4. auf 30 T. erweitert. Nicbt ehne Wert, gemut-

lich. — *65 Serenade von Baggesen, mit Klavier (zuerst) oder Guitarre;

22* Febr. 1809, gedr. 1810. Die 10 Str. zwar meist betrfichtlich ver&ndert,

doch eine Auswahl rMtlich; stimmungsvoller melodischer Gesang.

c) Stark veranderte. Hiervon gibt es 6 (7): 4 ernste und 2 heitere;

nur diese werden allerseits hochgeschStzt, wShrendvon den gleich aus-

gezeichneten ernsten nur die wenigen Weberkenner wissen. Die beiden

fruhesten ernsten sind schon aus Webers erstem wichtigen Liederjahr,

1808: "57 Er an Sie von Lehr, op. 15,6; nur die Anfange der 5 Strophen

(T. 4—6) entsprechen sich enger; eins von Webers innigsten Liebesliedern.

— **63 Klage von K. Muchler; 24. Okt, op. 15,2; 3 Str., sehr stark

geindert. Auch der Klavierpart, noch mehr als beim vorigen Stuck,

charakteristisch wechselnd und klangreich. Der Ausdruck des sturmisch

leidenschaftlichen Weltschmerzes stebt auf der Hohe von Beethovens und

Schuberts bestem der Art. — Es folgen die beiden beruhmten heiteren

Stucke von 1813: "157 Unbefangenheit von ?; 15. Febr. bis 17. MSrz,

op. 30,3 und "159 Reigen von Voss; 7. MSrz, op. 30,5, Das erste hat

3 lange Strophen; das zweite 7 kurze, die ausserst frei veritadert sind. —
Dann wieder zwei ernste, grossartige Meisterwerke, von 1814, in op. 41,

dem ersten Heft aus Korners Leyer und Schwert. Musikfreunde vie

-journalisten wissen langst nicht mehr, dass Weber au&ser den ,bekannten*

6 Mannerchoren aus Korners Sammlung noch 5 SologesSnge mit Klavier

komponierte, alle ersten Ranges; die Auswahlen lassen sie aus. "174

Gebet wMhrend der Scblacht; 19. Nov., op. 41,1 und "177 Mein
Vaterland; Ende 1814, op. 41,4. Beide sind in Stimme und Klavierpart

Musterwerke der dritten Art unserer Form. Das erste ist ein fruhes Bei-

spiel von dem, was ruckstSndige Kritiker damals w Klavieretuden mit Be-

gleitung der Singstimme" schimpften; trotz Webers Widerspruch ist hier

das Schfachtgedonner dargestellt (vgl. Jahns). — 88 Canzone tta: .Sicche

t!inganni"; 25. Febr. 1810, Neudruck fehlt. Variierte Solfeggie OfihM).

C. DURCHKOMPONIERTE GESANGE REGELMASSIGER FORM
Hierunter verstebe icb GesSnge, deren Abteilungen teilweise oder

ftfle wiederkehren; voa den 89 Nummern.sind 18 dieser Form. Die. meisten,
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die nichsten 9, baben die beliebte Form der alten kleinen Dacapo-Arte:

ABA, ofter jedoch ABAt
(mit Veritaderung des ersten Teils). — *4i „Ich

sah sie hingesunken" von Swoboda; 5. Mai 1804; wohl auch frQh

gedruckt, Neuausgabe fehlt. „Eine fein, fast zu fein angelegte Humoreske"

(jihns). — 108 „Ah, dove siete"; 14. iVUrz und *J20 „Ch'io mai vi

possa lasciar"; 20. Aug. Italienische Canzonetten mit Klavier oder

Guitarre, von 1811, op. 29,1 und 3. Nicht ganz otane Wert, doch stdreh

die flachen Italismen und die langweilige Begleitung. — **161 ,Es sturmt

auf der Flur« von Rochlitz; 28, Mai 1813, op. 30,2. Form: I II I
t , d..h.

die beiden Abschnitte sind rhythmisch ihnlich; ferner kehrt bei alien 3

Strophen der viertaktige Refrain wieder. Gemutlich im besten Sinne; der

Frieden des Hauses wird den damaligen Kriegssturmen gegenubergestellt.

— M196 Mein Verlangen von Fried. Forster; 22. Sept. 1816, op. 47,5.

Volkstumlich frisch und einfach. — **197 Die gefangenen Singer von

M. v. Schenkendorf; 23. Okt. 1816, op. 47,1. Zfthlt zu den anerkanntesten

Webers. Dies Stuck von 24 Takten steht auf der vollen Hohe von Scbuberts

derartigen kleinen Meisterwerken. Zu dem tief trati rigen ersten und dritten

Teil bildet der zweite einen prachtigen Gegensatz mit der belebten Schil-

derung des freien Vogellebens durch Stimme und Klavier (vgl. das be-

sprochene Gegenstuck: .Die freien Singer*). — **201 Der Schwermfitige

von Gubitz; spitestens 3. Nov. 1816, op. 46,2. Aus der Folge der

,4 Temperamente beim Verluste der Geliebten* (mehr geruhmt als bekannt)

ist dies das bedeutendste Stuck, gleicbwertig dem besten der Art von

Schubert. Die Stimme ragt ebenso hervor durch Melodie, Ausdruck und

richtige Deklamation, wie der Klavierpart durch Charakteristik und Klang-

fiille (Form eigentlich: ABCA^j). — *223 Romanze: .Leise weht es*

von F. Kind; mit Guitarre; Jan. 1818, gedr. nach 1826. Nach einer

spanischen Melodie (nftheres bei Jfihns). — *275 An Sie von Wargentift;

28. Febr. 1820, op. 80,5. Etwas skizzenhaft behandelt, doch ist der

grimmige Humor des Textes geistreich wiedergegeben. — Verwandt der

bisher eingehaltenen Form ABA
X

ist: *91 DieSchiferstunde von Hiemer;
mit Guitarre; 15. April 1810, op. 13,1. Form: AA

t
BA9 . Die Musik ver-

anschaulicht zart das verliebt geheimnisvolle, mit etwas Rokoko-Tindelei.

— Kleine andere Formen baben: **73 „Meine Lieder, meine Singe*
von Graf Wilh. v. Ldwenstein-Wertheim; 5. Juli 1809, op. 15,1; ge-

formt: I II I
x
II

X
« Die zweite, stark geinderte Hilfte ist gesanglich gebalten

gegen die mehr deklamatorische erste. — M267 Das Midchen an das

erste Schneegldckchen von Fdr. v. Gerstenbergk; 15.— 23. Aug.

1819, op. 71,3. Form: ABCB
t , letzter Abschnitt iusserst frei dem zweiten

entsprechend. Allerseits hoch geschitzt, nach Jihns der vollendetste von

Webers lyrischen Gestagen. Wie eine Vorahnung des modernen dekla-
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matorischen Liedes bester Art, dem Text sicb aufs genaueste anscbmiegend.

— Rondoformen verschiedener Art zeigen folgende drei GesMnge: *71

Romanze: „Siisse Ahnung dehnt den Busen* von G. Reinbeck; 15. Juni

1809, einzeln gedr. 1810. Form: ABACADA, 3 S. lang. Vonjihns und

Benedikt zu wenig geschStzt; erinnert an Gesange Scbuberts mit an-

tikisierendem Text und abwechselnd rezitativischer und gesanglicher Musik;

Klavierpart recht ausgefuhrt. — *105 Des Kunstlcrs Abscbied (von

Mannheim) von Alex. v. Dusch; mit Guitarre (zuerst) oder Klavier;

8. Dez. 1810, op. 71,6. 2 S., mit kurzen Abschnitten: abca
1
b
1
db9 . Fur

improvisierten Text und Musik (nfiheres bei Jihns) recht gut. — **124

Canzonetta: .Ninfe, se liete viver bramate* von?, mit Klavier oder

Guitarre; 20. Nov. 1811,' op. 29,2; Form: AA
1
BA

1 C. Sehr fein und heiter,

Mozartisch bester Art, auch mit belebter Begleitung. — Ferner 2 llngere

Gesange wenig gliicklicher Form, mit zu viel Wiederholung eines Ab-

schnitts: *52 Liebeszauber von Burger, mit Guitarre; 1807, op. 13,3.

Form: I II III ^ 1 1 1 1, deren Mangel an Symmetric hier auch stdrt; sonst

ist die Musik so keck und frisch wie das Gedicht. — *202 Der Liebe-

wutige von Gubitz; Nov. 1815— 16, op. 46,3, aus der Temperamenten-

folge. Eine komische Ballade, geformt: AAAABA
1 ; tragisches Pathos

wird hier geistreich parodiert, doch hStte das 4 S. lange Stuck durch ge-

nugende Variierung der vielen A betrfichtlich gewonnen; nur der spdttische

Gesang der Geliebten ist ganz verschieden. — Schliesslich ein Gesang

von 4 S., geformt: ABCDEFA^ **156 „Sind es Schmerzen, sind es

Freuden" aus Tiecks Magelone, op. 30,6. Geschrieben Aug. 1812, vor

Webers Abschied von den Berliner Freunden; ob zuerst auf diesen Text

oder auf einen zum Abschied passenden unbekannten, ist unsicher (vgl.

jahns). Einer seiner leidenschaftlichsten und romantischsten grossen Ge-

sMnge, von dramatischem Pathos; Klavierpart teilweise charakteristisch,

immer modern klangreich. Imjuli 1813 sang Weber in Prag „dem Dichter

sein Lied vor, Du weisst? das verfluchte und es gefiel ihm ausserordentlich"

(Brief an GSnsbacher, Max v. Weber I 417; von Jihns ubersehen).

D. DURCHKOMPONIERTE GESANGE FREIER FORM
Wir kommen mit ihnen zur letzten Hauptgattung; Weber schrieb

12 Gesange dieser Form, in der keiner der Abschnitte wiederkebrt.

Auch von diesen Stticken gehdrt ein guter Teil zu seinen besten. — Die

nichsten beiden sind zweiteilig: A B. *28 Um sonst von ?; Okt. 1802, auch

frQh gedruckt, spater in op. 71,4. Zum 1. krSftig pathetischen Teil bildet

der 2. einen sanft elegischen Gegensatz; beide haben schon recht klang

vollen Klavierpart. — *256 Triolett: nKeine Lust ohn* treues Lieben* von

Karl Forster; 8. Juli 1819, op. 71,1. Besonders schwungvoll und packend;
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kleinen Juwelen Schuberts ibnlich in Form, vollem Klaviersatz und fiber-

raschender Harmonik. — Die nftchstgrossere Form ABC zcigcn folgende 3:

•42 Wiedersehen von Wallner; 4. Juni 1804, fruh gedr., spMter als

,op. 30,1". Die Form ist genauer: A I II Bab Cab. Hier zeigt Weber
schon seine dramatische Behandlung von Vorgingen (Erscheinung der ver-

slorbenen Geliebten), mit Ausmalung alles einzelnen. — *70 Rhapsodie
von Fr. Haug; 30. Mai 1809, gedr. zuerst 1810, dann als op. 23,2. Die

Musik folgt frei den Worten, im ganzen die kurzen Textstropben einhaltend. —
**130 Sonett: „Du liebes, holdes, himmelsusses Wesen" von Streckfuss;

5. Mai 1812, op. 23,4. Anerkannt ist, dass Weber hier die Sonettform gut

meisterte; den beiden je 4zeiligen ersten Textstrophen (in der Mnsik A B)

stellte er die 6 Zeilen der 3. und 4. gesamt als C gegenuber. Die 14

Zeilen haben in der Musik die kunstliche Form: Str. 1. a b c c. 2. d b
4
c
x
a^

3. e b, f. 4. e, g (Z 13— 14) a, (die Worte von Z
a

als Anhang). Auch im

feurigen und innigen Ausdruck gehdrt dies Sonett zu Webers besten Ge-

stagen, auf Schumann vordeutend. — Vierteiliger Form: A B C D sind zwei:

•175 Abschied vom Leben von Th. Kdrner: 20. Nov. 1814, op. 41,2.

Wie vorige Nummer ein Sonett, doch musikalisch weniger gut geformt:

Str. 1 ganz rezitativisch, die folgenden mehr gesanglich, obgleich zum
deklamatorischen neigend. Str. 2—4 sind viel weniger als beim andern

auseinander gehalten; in Ausdruck und voller Begleitung ist das ganze

aber ersten Ranges. — *48 ,Ich denke dein* [Andenken] von Matthisson;

Nov. 1806, op 66,3. Gesang- und ausdrucksvoll ; die in jeder der 4 kurzen

Abschnitte wechselnde Art der Begleitung kennzeichnet bescheiden Ge-

ffihl oder Umgebung. — 5 Abschnitte enthilt: **62 Meine Farben von

Lehr; 1808, op. 23,1; einer von Webers feinsten und geistreichsten Ge-

stagen. — Aus 7 ziemlich kurzen Abschnitten, wovon 2 rezitativisch, be-

steht: *60 Komisches Sendschreiben von Weber an Franz Danzi;

15. Juni 1808, gedr. 1863 in Max von Webers Biographie seines Vaters

I 146—9; Begleitung teilweise nur durch Generalbass angedeutet. In Text

und Musik ist alles gelungen scherzhaft. — Schliesslich ein Gesang von

16 S. in 8 Teilen: **205 Bei der Musik des Prinzen Louis Ferdinand

von Preussen von Th. Korner; 26. Nov. 1816, op. 43. In Form vie

Gehalt entspricht er derartigen „Ungetumen* Schuberts. Im Klavierpart

hat Weber manches aus der Spielmusik des Prinzen verwertet (angegeben). —
Anhangsweise nenne ich hier 2 mir nur aus Jfihns' Angaben bekannte grosse

Gestage, deren Form wohi hierher gehdrt: 129 Romanze: Wiedersehen von

Herzog Leopold August von Gotha; 31. Mirz 1812, gedr. 1825, Neu-

druck fehlt; 88 Takte. Jihns: Text dunkel, Musik wenig bedeutend. —
•308 Song of Nurmahal von Th. Moore; komp. 23. bis 25. Mai 1826 fur die

Stagerin Miss Stephens, 151 Takte. Bisher ungedruckt; nlheres bei Jfthns.

Digitized byGoogle



4

DIE MUSIK-FACHAUSSTELLUNG
ZU BERLIN
5.-20. MAI 1906

von Curt Ham el •Berlin

ie Erdffnung der Musik-Fachausstellung fand am 5. Mai oachmittaga

5 Ubr im Beetfaovensaal sun. Ein sonnenheller Fruhlingstag sah Hunderte

von geladenen Gisten an dem feierlicben Akt teilnebmen, der die Krone

eines Werkes bilden sollte, an dem der Zentralverband Deutscber Ton-

kunstler und Tonkunstler-Vereine seit 1 */• Jahren rastlos gearbeitet batte.

Das Kultusministerium und die Stadt Berlin batten Vertreter entsandt; auch der Ehren-

prftsident der Ausstellnng, Prinz Friedrich Wilhelm von Preussen, war erschienen.

Die stlmmungsvoHe Feier wurde von dem Kosleckscben Blftsercbor unter Leitung

des Kdnigl. Kammermusikus PI ass mit dem Hftndelscben „Halleluja" eingeleitet.

Nachdem dann von der Berliner Liedertafel mit gewaltiger Wirkung Beethovens ,Die

Himmel tubmen des Ewigen Ehre* und Hegars „Weihe des Liedes* vorgetragen

worden war, ergriff der Vorsitzende des Zentralverbandes Deutscber Tonkunstler und

TonkQnstler-Vereine, Kapellmeister Adolf Gfittmann, das Wort zur ErOffnungsrede.

Er scbilderte zunichst die Ziele des Verbandes, dessen Hauptbestreben darin beruhe,

dem deutschen Tonkfinstlerstand die Stellung vor der Welt zu scbaffen, die ihm ge-

buhre und seine soziale Lage durch Grundung einer Pensionsanstalt fur Tonkunstler

zu verbessern. Herr Gdttmann wies dann auf die grossen Scbwierigkeiten bin, die

das Zustandekommen der Ausstellung oft in Frage gestellt batten; es sei schwer ge-

wesen, das Zeitmass des Allegro vivace poco a poco Presto durchzufuhren. Zur

FOrderung der Tonkunst und der Tonkunstler wurde die Musik-Fachausstellung ins

Leben gerufen; sie soil dem Kunstler und dem Laien einen Einblick ermdglichen in

die grossen Errungenschaften der Neuzeit auf alien Gebieten der Musik, zugleich aber

auch die historische Entwicklung der Musikwissenscbaft vorfubren. Der Dank des

Redners fur wertvolle Mitarbeit und Beibilfe an dem Werk gait in erster Linie dem
bohen Protektor, dann aber auch alien anderen Mitschaffenden, wie dem Kultus-

ministerium, der Kdnigl. Hocbschule fur Musik, der Kdnigl. Bibliotbek und der Stadt

Berlin. Nach dem Katserhoch dankte Prinz Friedrich Wilhelm von Preussen in

sympathischen Worten fur die Ebre und Freude, die ibm durch die Obernahme des

Protektorates dieser Ausstellung zuteil gewordcn, die der Kunst gewidmet sei, die das

Denken und Handeln der Menschen besonders veredele und somit dem Unternehmen

eine hobe kulturelle Bedeutung verleihe. Mit aufrichtigen Worten der Anerkennung

wandte er sich an Herrn Gdttmann, dessen rastlose Scbaffenskraft und Selbstlosigkeit

in erster Linie das Zustandekommen der Ausstellung ermdglicht batten. Der

Koslecksche Blftsercbor intonierte hierauf den .Coburger Marsch*, und die eindrucks-

volle Feier hatte ein Ende erreicht.

Die Rftumlichkeiten der Pbilbarmonie sind fiir Ausstellungszwecke nicht gut

geeignet, da durch die vielen Vorrftume, Vestibule und Nebensftle der GesamtGberblick
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sehr erschwert wird. Hierzu kommt, dass die einzeloen Gruppen der Austtellung im
offlziellen Katalog xwar wohlgcordnet sind, in Wirklichkeit aber in alien Silen erst

zusammengesucht werden mfissen. Den einheitlichsten Eindruck gibt der Oberlicht-
saal, der dem Musikverlag eingeriumt isr. Auffllligerweise 1st der Berliner

Musikalienverlag nur spirlich vertreten; auch von den Leipziger Musikverlegern fehlen

einige der bedeutendsten, wie Breitkopf & Hirtel, C. F. Peters. Von den aus-

stellenden Berliner Verlegern sind in erster Linie Ed. Bote & G. Bock zu nennen,

die durcta geschmackvolle Gruppierung yon Musikalien eigenen Verlags eine urn-

fassende Obersicht fiber die reicbe Verlagstitigkeit des Hauses geben. Die Verlags-

gesellschaft ,Harmonie" f&hrt ausser Musikalien besonders Musikliteratar vorf

aus der die bekannte Sammlung »Moderne Musiker", herausgegeben von Heinrich

Reimann besonderes Interesse erweckt. Die wohlfeilen Bandausgaben des Musik-

verlages Richard Kaun (Edition Kaun) sowie die musikpidagogischen Werke der
c Firma Chr. Friedr. Vieweg, ferner die Ausstellungen der Flrmen Richard

Eilenberg und Ullstein & Co. (Muslk far Alle) verdienen besondere Erwftbnung.

Von den Leipziger Hiusern stellt der Musikverlag von D. Rahter Werke zeit-

32 gendssischer Tonsetzer aus; interessant 1st die Obersicht fiber die vom Verlage
* veranstalteten 30 Novitltenkonzerte. Barthold Senff pr&sentiert u. a. Jahrgang
'' 1—64 der „Signale fur die musikallsche Welt". Es ist nlcht mftglich, die Spezialitfcten

35 der vielen anderen Vcrleger, von denen noch mancher andere eingehender gewfirdigt
'-' zu werden verdiente, im einzelnen aufzuffihren. Ich nenne deshalb nur kurz noch

3 die folgenden Firmen: C. F. Kahnt Nf., Dr. Heinrich Lewy, P. Pabst,
a J. Schuberth & Co, C. F. W. Siegcl, N. Simrock, G. m. b. H., Steingriber

$ Verlag, W. Vobach & Co. Sehr belebend in dem Chaos der Musikalien wirkt die Aus-

& stellung von Schuster & Loeffler (Berlin), die in geschmackvoller, vornehmer

% Weise eine Obersicht fiber die funf Jahrglnge der »Musik« gibt. Von den vielen

\t wertvollen Kunstbeilagen der Zeitschrift ist eine klelne Auswahl getroffen; wir sehen

i u. s. das vHeiligenstftdter Testament Beethovens", zahlreiche interessante Kfinstler-

i portrftts, Handschriften-Faksimiles. — Sehr beachtenswert sind die Ausstellungen der

n Berliner Musikaliendruckerei und der Firma C. G. Rftder (Leipzig), die dem

f Laien eine ubersichtliche Darstellung von der Herstellung des mehrrarbigen Titeldrucks,

sowie der Musikalien in Notensticb, Druck, Autographic geben.

i
Einen anschaulichen Oberblick fiber die moderne musikallsche Pidagoglk gcwinnt

X
man durch die Ausstellung der Lehrmittcl, die dem Fachmann wie dem Laien

manche wertvolle Anregung bietet. In erster Linie sei der tftnende Notenlern-Apparat

,

der Bremer Orgelbau-Anstalt Gehlhar & Co.genannt, der fur gesangliche Unterrichts-

zwecke von bedeutendem Werte sein dfirfce. Der Apparat stellt sich als eine frei-

l

stehende Schultafel dary mit drei Notensystemen, von denen das untere eine Skala

i

des normalen Stimmumfangs vom kleinen g bis zum zweigestrichenen a enthilt,

wihrend das obere ffir Notierungen des Lehrers bestimmt ist Im Mittelsystem be-

flnden sich die beweglichen tdnenden Noten, die uns durch ein zweioktaviges Manual

ad oculos demonstriert werden. Die verschledenartigsten Kombinationen kdnnen durch

ein fiber dem Manual sinnreich angebrachtes Register erzeugt werden.— Ein Demonstra-

tions-Harmonium fur Helmholtzsche Schwingungsdifferenzen nebst Veranschaulichungs-

gegensiftnden, wie bewegliche Tonbilderreihen und Formenbilder ffir den musikalischen

Unterricht stellt der Seminaroberlehrer Robert H ft eke r aus.— Der Gesangspidagoge

Heinrich Hacke ffihrt seine bekannte volkstfimliche Sprech- und Singlehre durch

das Prachtwerk »Lerne singen* vor. — Bemerkenswert ist Professor Kollers vArezzo*.

Das Werk gibt in seinem ersten Tell ein Tasten-Schema, im zweiten die Tonarten
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trad Intervalle, dargestellt in synoptischen Tabellen. Am anregendsten and inter-

easantesten 1st aber die Auastcllung der Kftnigl. Blindenanstalt zu Steglitz. Sie

yerdient mit ihren Oberraschenden Erfolgen ein uneingeschrinktes Lob der Bewunderung.
— Zur Veranachaulictanng des Untenants in der musikalischen Akustik fuhrt

Hellers Konservatorium eine ansehnliche Sammlung von Apparaten, Modellen,

Demonatrationstafeln vor. Auch das Kftnigl. Physikalischelnstitut in Berlin

1st mit einer vielseitigen Sammlung von Sirenen, Resonatoren, Stimmgabeln, singenden

Flammen, ferner mit dem Helmholtzschen Instrument zur Erforschung der Klang-

farben vertreten.

Am reichtaaltigsten findet sicb auf der Ausstellung naturgem&ss der In-

strumentenbau, in erster Linie die Flugel- und Pianofabrikation. Leider fehlen

auch bier einige Weltfirmen, wie Bechstein, Bl&thner, Steinway. Die grosse Anzahl

der ubrigen Aussteller nfttigt mich, im allgemeinen nur diejenigen besonders hervor-

zubeben, die durch besondere Neuerungen in der Technik des Klavierbaues sicb ner-

vorum. Eine hervorragende Ausstellung von Pianos und herrlichen Flugeln bietet die

ruhmlichst bekannte Firma Rud. IbachSobn (Berlin), daneben auch G. Schwechten
(Berlin) und Carl Mand (Coblenz-Berlin). Einen FIGgel von grosser und ausgeglichener

Tonfulle mit Jank6klaviatur, sowie mebrere elegante Mignon-Flugel stellt die Firma

C. Goetze, G. m. b. H. (Berlin) aus. Beacbtenswert 1st der kleinste Flfigel der Welt des

renommierten Hauses Wilhelm Menzel (Berlin), der eine hervorragende KlangfQUe

aufweist. Ein eingehenderes lnteresse beansprucht eine Neuerfindung von Ferdinand
Schaaf & Co. (Frankfurt a. M.). Die Firma verwendet bei dem Bau ihrer Pianos eine

neue Repetitionsmechanik, die auch bei balbem Tastenriickgang eine nie versagende

Repetition sichert, wodurch dem Spieler die Mftglichkeit gegeben ist, auch dem Klavier

feinere Tonschattierungen abzugewinnen. Gebr. Perzina (Schwerin) zeigen in der

Konstruktion eines Tonhaltungspedals eine Neuerscheinung. Der Gebrauch des Pe-

dals dient zum Weiterklingen einzelner T5ne resp. ganzer Akkorde wfthrend des

Spielens. Prftchtige Flugel stellt auch Heinrich Zimmermann (Leipzig) aua, die

in der Form zwischen Kabinett- und Stutzflugcl gehalten sind. Besonders hinweisen

mftchte ich noch auf die Firma Grotrian-Steinweg Nf. (Braunschweig), die neben

neuen Iostrumenten in modernster Aufmachung den Salon flugel ausstellt, den Clara

Schumann wihrend ihrer letzten 17 Lebensjahre benutzt hat, ferner ein Spinett aus

dem Jahre 1756. — In mannigfaltiger Weise ist auch das Harmonium vertreten.

Bestrenommierte Firmen wie Th. Mannborg (Leipzig), M. Hflrfigel (Leipzig) und

Schiedmayer (Stuttgart) wetteifern bezOgllcb Bau und Ausstattung miteinander.

Von ausserordentlicher Fulie und Sch5nheit des Klanges ist das Titz-Kunst-
harmonium des Hauses Carl Simon (Berlin), das den Vorzug besitzt, den Ton

wie auf einem Streichinstrument zu beseelen. — Ober die hervorragenden Fortschritte

der Neuzeit auf dem Gebiete des Instrumentenbaues belehrt am besten die In-

strumentensammlung der Kdnigl. Hochschule fur Musik in Berlin, die in

kleiner, aber trefflicher Auswabl mit Monocbord, Polychord, Kiavichord, Klavicymbel,

Hammer- und Tafelklavier u. a. m. vertreten ist.

Unerwihnt bleiben darf nicht die Streichinstrumenten-Fabrikation, die

durch bekannte Geigenbauer, besonders Markneukirchens i. S., vertreten ist. Hier tritt

das „Moderne" fast ganz zuruck, und an besonders wertvollen Instrumenten findet

sich hiufig die Notiz: Modell nach Antonius Stradivarius, nach Nikolaus Amati oder

Jos. Guarnerius. Auch drei echte Geigen der oben genannten Meister, aus Privat-

besitz stammend, sind ausgestellt — Ein neues Streichinstrument, die »Meite-Gelgea,

briogt das Musikinstitut M. K as ten (Berlin). Das Instrument soil jeden dazu be-
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fihigcn, die Violin-, Bratschen- und Violoncello-Literatur in voller Originalwirkung

eigenhlndig auszuf&hren. Die Melte wird in drei Grftssen als Diskant-, Alt- und
Baas-Melt© hergestellt; eratere entapricht der Violine, die Alt-Melte der Bratache, die

Baas-Melte dem Violoncello. — In reichtaaltigater Auswahl sind auch die Holzblas-,

Blechblas-, Schlag- und Zupfinstrumente vertreten. Die Generalintendantur der
Kdniglichen Schauspiele in Berlin bringt als Ausstellungsobjekte der Kftnigl.

Kapelle eine B-Diskant-, Es-Alt-, C-Alt-, C-Tcnor-, B-Tenor-, F-Baas-Posaune mit und
otane Sekundventil, aowie die doppelzfingige Kontrabaaspoaaune und die Hundinghftrner

in C und Fia.

Ein allzu grosser Raum ist leider den mechaniachen Spielapparaten ein-

geriumt worden. Ea grauate einem oft vor dem Lirm und Geachrei der vielen

Phonographen, Gramophone und Lyrophone. Die Lyropbonwerke f&hren sogar

Hedwig Francillo-Kaulfmann von der komiacben Oper vor, die die von ibr kreierte

Rolle ala Puppe in Hoffmanns Erziblungen spielt und singt Dazu die vielen pneu-

matischen Spielapparate, wie Phonola, Pianoson, Pianola, pneuma Orchestral-Pianos

mit Mandolinenbegleitung, die Dutzende von unentwegt geprobten FlQgel und Pianos

— es ist slnnenbetlubend. Waa wflrde wohl Richard Wagner aagen, wcnn er SrQcke

aus Lohengrin, Tannhiuser in oft bis zur Unkenntlichkeit entstellender Vortragaweiae

vermittelat einea dieser kunstlichen Spielapparate zur .Reklame" unentwegt herunter-

geapielt hfiren wfirde? Vie berrlich wcit haben wir Denkwesen des20. Jahrhunderta

es doch in der Technik gebracht, dass wir die edelste Kunst in dieser Weise ent-

wOrdigen ! Mficbten wir wieder ein wenig mehr zu Sinnenmenschen werden ! — So-

gar in das Gebiet des Orgelspiels ist die Mechanik gedrungen und hat den Organiaten

verdringt: die Firmen Kuhl & Klatt (Berlin) und E. F. Walcker & Co (Ludwigs-

burg) stellen zwei selbstspielende Kirchenorgeln aus. Auf dem von der eratgenannten

Firma erbauten Instrument habe ich die „Tannhiuser-Ouvertfire* und die Bachsche
c-moll Fuge gehSrt und war von der vorzOglicben aelbsttltigen Registrierung fiber-

rascht. Wie ich h5rte, hat die Firma bereita mehrere aolcher Orgeln an kleine

Kirchengemeinden auf dem Lande geliefert.

Ich komme nun zu drei, das weiteste Interesse beanspruchenden Neuerflndungen,

die die Auastellung aufzuweisen hat. Frau Antoinette Arntzen hat eine Gaumen-
deckplatte konstruiert, die, eng am Gaumen anliegend, einen Reaonanzboden fur die

Stimme daratellt und Rede wie Geaang verstlrkt. Die Erfindung ist auch insofern

von Wichtigkeit, als Sffcntliche Redner und vor der Front kommandierende Militirs

dadurch bedeutende Erleichterung und Unterstutzung finden werden. — An zweiter

Stelle ist der automatiache Notenacbreibapparat von LaurenzKromar— Kromaro-
graph — zur Feathaltung von Improvisationen auf dem Klavier zu nennen. Auf der

Idee des Moraetelegraphen basierend, werden durch je eine Reihe elektromagnetischer

Stifte fur die Unter- und Obertasten auf je einem darfiber hingleitenden Papierstreifen

Striche eingezeichnet, die dem Notenwerte entsprechen. Dabei werden die weissen

Tasten durch Doppelstriche, die schwarzen durch einfache markiert Fur Unterrichta-

anatalten kann der Apparat von Bedeutung sein; ein Zeitgewinn wird durch die

Obertragung der Zeichen in die gebrSuchliche Notenschrift kaum erzielt werden. —
Und nun zur Hauptsensation : dem Reproduktionsklavier „Mignon" der Firma
M. Welte & S5hne in Freiburg i. B. Wir sehen vor uns in einfacher Aufmachung
ein geschlossenes, klavierfdrmiges Instrument, das nach Einfugung einer bestimmten
Rolle durch Elektrizitftt in Betrieb gesetzt wird. Das Instrument reproduziert nun
nach Art photographischer Wiedergabe getreulich das Spiel unserer grdssten Planisten.

Ich bdrte z. B. Eugen d'Albert den „Liebestraum« von Liazt, Teresa Carreno die zweite
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Rhapsodic von Liszt, Ferruccio Busoni die As-dur Polonaise yon Chopin, Alfred Grfin-

feld Wiener Walzer mil alien feinen dynamlschen Schattieruogen in einer so voil-

endeten Wiedergabe spielen, dass ich das Gefuhl dea Mechanischen vollatindig ver-

lor und den betreffenden Kfinatler selber spielen zu h&ren glaubte. Die Aufnabtne

dea Spiels iat Geheimnia dea genialen Erflnders; es laaaen aich daher daruber nur

schwache Vermutungen aafatellen. Man hat ea hier ohne Zweifei mit einer hervor-

ragenden, wirklieh kfinstlerischen Erfindung zu tun, die alle anderen mechanischen

Reproduktionaapparate durch daa Individuelle der Wiedergabe weit fiberragt. Es er-

Offnen sich dabei interessante Auablicke fur die Zukunft; ohne Zweifei. hat ,Mignon"

auch einen bedeutenden pldagogiachen Wert, und jedee grdssere Konservatorium wird

bald zu einer Anachaffung genfttigt aein. Nur in der Regulierung dea Tempos zu

Anfang einer jeden Reproduktion acheinen mir noch Mangel zu beaeitigen. Wunachene-

wert wire auch statt des Klsviers, daa einen ziemlich harten Ton aufweist, ein achdner

Konzertflugel. Bewundernswert ist der verbiltnismissig billige Preia von 3000 Mark.

Verlaaaen wir nun den sogenannten „braunen Saal" in dem »Mignon" aufgeatetyt

iat und begeben uns in den anatoasenden „blauen Saal", in dem aich daa Wertvollste

der ganzen Auastellung beflndet: die Handachriften der Berliner Kftnigl.

Bibliothek und die aus Privatsammlungen auagestellten Tonschriften, Partituren etc.

Aus dem Gerluach und Lirm fluchtet man gern in diesen stillen Raum, urn sich mit

ehrfurcbtsvollem Staunen in die Betrachtung der grdssten Meisterwerke der Tonkunst

zu versenken. Aus der Reichbaltigkeit dieaer Schitze will ich nur einige bekanntere

auffubren. Ausser einigen Proben fruherer Notenschrift flnden wir, der Berliner

Kftnigl. Bibliothek gehdrend, auagewihlte Autograpben von zwanzig bekannten Meistern,

u. s. Hindel, Job. Seb. Bach (Hohe Messe, Matthius-Paasion, Das wohltemperierte

Klavier), Joa. Haydn, W. A. Mozart (Figaro, Cosi fan tutte, Zauberfldtejupiteraymphonie),

Beethoven (Misss aolemnis, Fidelio, achte und neunte Symphonie, Ee-dur Konzert),

C. M. v. Weber (Freischutz, Entwurf zur wAufforderung zum Tanz*), Franz Schubert

(Es-dur Messe und 38 Lieder mit Klavier), Hector Berlioz, Felix Mendelssohn (Paulus,

Elias, Sommernschtstrsum), Rob. Schumann (Faust, Manfred, Es-dur Symphonic), Fran?

Liszt (Klavierstuck B-dur), Richard Wagner (Entreacte tragique), Johannes Brahms
(Triumphlied). Wir sehen ferner dreissig Berliner Komponisten in Originalhand-

achriften, u. a. Friedrich der Groaae, Prinz Louis Ferdinand, Joh. Joachim Quantz,

Joh. Phil. Kirnberger, E. T. A. Hoffmann, Albert Lortzing, Wilhelm Taubert u. a. m.

Die Fr&hzeit des Musikdrucks von den ersten Anflngen bis zum Jahre 1600 ist dar-

gestellt durch mehrere Holztafeldrucke, Typendoppeldrucke, einfache Typendrucke aus

Frankreich, Deutachland, Italien, den Niederlanden, Spanien, und Kupferatlche, ebenao

flnden sich vor Proben des Musikdrucks nach 1600. — Die KSnigl. Bibliothek
Brealau atellt u. s. die bedeutendste Meistersinger-Handschrift Deutschlands mit fiber

300 „genotierten Melodieen* aus: das ,Singebuch* von Adam Puschmsn aus dem
Jahre 1588. — Die KSnigl. Bibliothek Jena ist mit der Meistersinger-Handschrift

Valentin Voigta vertreten. — Von den reichhaltigen Privatsammlungen ist die von

Professor Oskar Fleischer zu nennen, die eine Auswshl von Tonschriften der ver-

schiedenaten VOlker enthftlt. Wir sehen ferner Geh. Komm.-Rat Ernst v. Mendels-
sohn-Bartholdy gehdrend: Mozart: „Die Entfuhrung aua dem Serail* (Partitur);

Beethoven : Symphonie c-moll und Fldelio-Ouvertfire (Partituren). In der Sammlung von

Professor Max Friedlaender beflnden sich u. a.: Joh. Seb. Bach: c-moll-Phantasie

fur Klavier; L. v. Beethoven: Drei Blltter aus Beethovens Kuchenbuch mit Ein-

tragungen von der Hand dea Meisters; Frsnz Schubert: Wanderer-Phantasle, op. 15.

Unter den Musikerhandscbriften in der Sammlung von Professor Siegfried Ochs
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sehen wir u. a.: F. Chopin: Sonate in c-moll, op. 5; Joseph Haydn: Symphonic in C;
Albeit Lortzing: Albumblatt: „0 selig, ein Kind noch zu teinr^1

; JP. Mendelssohn-

Bartholdy: *Wer hat dich, du sch5ner Wald*; Franz Schubert: Die Winterfeise;

Richard Wagner: ein Blftttcben, entbaltend die Unterschriften von Wagner, Liszt,

Furstin Wittgenstein, Joseph Joachim and Hans von Buiow. Professor Joseph Joachim,
stellt u. a. aus: Haydn: Sechste Sonate D-dur fur Klavier; Beethoven; Romanze F-dur,

op. 50; Schumann: Symphonie No. 4 d-moll (Partitur); Brahms: Erstes Klavierkonzert

d-moll (Partitur); Bach: Kantate fur Chor und Orcbester: ,Wo soil ich fliehen bin"

(Partitur). Es seien ferner noch kurz erwibnt die Handscbriftensammlung von Georg
Richard Kruse, Otto Lessmann, Felix Siegel. Wilh. Tappert stellt u. a.

Lauten-Tabulaturen aus seiner Bibliotbek aus, das Antiquariat von LeoLiepmanns-
sohn iltere wertvolle Werke zur Musikgescbichte, Autographen und Musikerportrits.

Wie bei jedem neuen Unternehmen hat es auch bei der ersten Musik-Fach-

ausstellung zu Berlin nicbt an unzufriedenen Stimmen und pessimistischeh Gemfitern

gefehlt. Trotz mancher Mingo], besonders in der Organisation des Ganzen, bat die

Ausstellung vom rein k&nstlerischen wie vom industriellen Standpunkt aus voll ibren

Zweck erfullt, und dem Zentralverband Deutscher Tonkunstler und Tonkunstler-Vereine

bleibt das Verdienst, die Tonkunst und den Tonkunstlerstand dadurch ideell und
materiell bedeutend gefdrdert zu baben. Vivant sequentes!
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138. Wilhelm Kleefeld: Landgraf Ernst Ludwig von Hessen-Darmstadt and

die deutsche Oper. Musikbistoriscbe Studie. Verlag: Ernst Hofmann
& Co, Berlin. — Blitter bessischer Tonkunst. Beitrige zur Musik-

geschicbte Hessens. Verlag: B. Scbotts S6hne, Mainz.

Obwobl bei verscbiedenen Verlegern erscbienen, geb5ren diese beiden Scbriften

ein und desselben Autors docb zusammen, wesbalb ibnen aucb eine gemeinsame Be-

sprecbung bier zuteil werde. Die erstgenannte ist ein bedeutsamer Beitrag zur zukunfrigen

grossen Gescbicbte der Oper, die uns einmal ein boffentlicb grosser und berufener

Musikhistoriker wird scbreiben m&ssen, und zu welcher in den letzten Jabren eifrig die

verscbiedenartig8ten Vorarbeiten von vielen Autoren geliefert werden. Kleefeld stellt

dar, welch cifriger Musik- und Opernfreund der 1686 in frubem Alter zur Regierung

gekommene hessiscbe Landgraf Ernst Ludwig war. Er batte das erste deutsche Opern-

unternebmen in Hamburg, dessen gllnzendster Vertreter Re in bard Keiser war, mehr-

fach besucbt und ein so grosses Interesse dafur an den Tag gelegt, dass man ihm dort

in einem eigens dazu gedichteten und komponierten Festspiele huldigte, dessen Text bei

Kleefeld abgedruckt ist. Der Landgraf batte als junger Prinz auf Reisen aucb die

italieniscbe und die franzdsiscbe Oper kennen gelernt; jene liess ihn kalt, diese erwftrmte

ibn um so mehr (Lulli), so dass er aucb franz5siscbe Musiker an seinen Hof berief.

Nach seiner Thronbesteigung grundete er n&mlich sofort eine deutsche Oper in Darm-
stadt, wozu er die bedeutendsten Kr&fre aus Hamburg bezog, z. B. den Kapellmeister

Cbristoph Graupner, den Rivalen Keisers. Die Darmstidter Hofkapelle, die er

betricbtlich verstirkte, gait bald als unubertrefflicb und vorbildlicb. Leider konnte sich

die deutsche Oper in Darmstadt nur 10 Jabre halten, da sie zu viele Kosten verscblang:

das hier gegebene Beispiel aber fand Beacbtung und Nacbahmung, so dass es nicht nur

kein vergebliches, sondern ein die Pflege der deutschen Oper ausserordentlich befrucbtendes

war. Das Bucb ist mit sieben prichtig ausgefuhrten Abbildungen geschm&ckt, die

Bubnendekorationen der damaligen, bekanntlicb sehr luxuridsen, Oper Xusserst sinnfillig

darstellen. — In der zweiten Broschure Kleefelds erfahren wir, dass Ernst Ludwig
sich nicht auf mdglichst sorgfftltige Musikpflege beschrinkte, sondern sich auch selbst im

Komponieren versuchte. Obwobl er bierin immerhin Dilettant blieb, hinterliess er doch

12 .Suites et Sinfonies", von denen Kleefeld die neunte ganz, aus andern Bruch-

stucke zum Abdruck bringt. Es waren vierstimmige Kompositionen , die vom Streich-

quartett, das in den Tuttistellen durch die Blftser sich verstirkte, ausgef&hrt wurden.

Die neunte z. B. bestebt aus folgenden Sitzen: Allegro (2teilig), Air, Sarabande, Sarabasde,

Marche, Air, Menuett, Air, Gavotte, Menuett, Bour6e, Chaconne, wobei simtlicbe SItze

in F-dur stehen und nur in Tempo und Taktart abwecbseln. Diese Broschure, dem
gegenwirtigen Grossberzog von Hessen gewidmet, bildet den ersten Teil einer beabsichdften

Sammlung ,Blitter bessischer Tonkunst*.

130. Ernst Praetorius: Die Mensuraltheorie des Francbinus Gafurius and
der folgenden Zeit bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts. Zweites
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Beiheft der zweiten Folge der Publikationen der Internationalen Musik-

gesellschaft. Verlag: Breitkopf & Hftrtel, Leipzig.

Gafur wirkte urn die Wende dee 15. zum 16. Jahrhundert und hat seine Theorie

hauptslchlich in dem wichtigen Buche .Musics practica* niedergelegt, in dem er „alles,

was mit Notation und Komposition zusammenhing, in erscbdpfender and klarer Veise

an der Hand reichlicher Beispiele behandelte, wie kein anderet zeitgendssisches Werk*,

das »heute noch den hdchsten Stand mensuraltheoretischer Entwicklung anzeigt,

wozu in Italien Tinctoris, in Spanien Bartolomeo de Ramis, in Deutschland

Adam von Fulda und in England vielleicht JohnHolby, der wenigttens die letzte

Zeit seines Lebens wieder in London verbracbte, die Vorllufer gewesen sind*. So haben

wir mit des Autors eigenen Worten die hobe Bedeutung des in vorliegender Schrift

behandelten Mannes and seines Werkes hervorgeboben. Praetorius gibt in der Ein-

fuhrung dazu ein besonders wertvolles Quellenverzeicbnis von Abbandlungen fiber

Mensuralmusik von 1490 bis zur Mitte des 16. Jabrhunderts. Dann stellt er die Theorie

des Gafurius in klarer Weise dar und bebandelt in den einzelnen Kapiteln die Lehre

von den Noten und Pausen, von den Ligaturen, vom Punkt, von der Alteration, der

Synkopation und der lmperfektion, vom Werte der Noten, vom Takt, von der Diminuation

und der Augmentation und von den Proportioned Der Laie hat keine Ahnung von der

Schwierigkeit und Verzwicktheit der noch dazu in fortwlhrender Entwicklung begriffenen

und sich daher immer wieder Xndernden Mensuraltheorie, ohne deren Kenntnis uns ein

grosser Teil der mittelalterlicben Musik verloren wire, deren genaue Erfbrschung somit

ein sehr hohes wissenschaftliches Verdienst ist, das zum guten Teil gerade der un-

gemein ruhrigen und forschensfreudigen neueren und neusten musikwissenschaftlichen

Forechung anheimflllt. Eine Entwicklung der Mensuraltheorie fiber Gafur binaus fand

nur noch in Elnzelheiten statt. Gleichzeitig mit der Blute der kunstlichen Kontrapunktik,

nach dem Tode Heinrich Isaacs und Josquin Depres' urn die Mitte des 16. Jabr-

hunderts, verscbwand auch scbnell die kunstvolle Mensuralnotation der Niederllnder und

wurde bald missverstanden und falsch erklirt „Durch das Verschwinden dieser

komplizierten Notenverhftltnisse wurde es m5glich, das Hauptaugenmerk auf den

harmonischen Ausbau der Musiktheorie zu ricbten, zu dem Zarlius durch die Auf-

stellung des harmonischen Dualismus den unverginglichen Grund gelegt bat.* Praetorius

weist zum Schlusse noch darauf bin, dass seine Resultate teilweise von den bisherigen

Forschungen abweichen, doch glaubt er im Rechte zu sein. Kurt Mey
140. Brockhaus' kleines Konversations-Lexikon. Funfte, vollstindig neubearbeitete

Auflage. Erster Band. A—K. Verlag: F. A. Brockhaus, Leipzig 1906.

Der „Kleine Brockhaus* trigt ein ganz modernes, buntes Gewand und ist noch
volkstumlicher geworden, als er bisher schon war, ein echter Wissensanwalt fur tiglicbe

N5te. Es ist zu bewundern, wie es die Firms Brockhaus fertig gebracht hat, in einem
Bande von 1000 Seiten so viel Wissensstoff und Anschauungsmaterial unterzubringen.

Und dabei zeigt der „Kleine Brockhaus* keine Abhtngigkeit von seinem grossen Binder,

der 17 Binde umfasst. Er ist in Tort und Bild eine selbstftndige Schdpfung. Die Artikel

der grossen Konversations-Lexika erfullen einen anderen Zweck: sie wollen studiert

werden; die in den 2 Blnden des „Kleinen Brockhaus* sind zu sofortiger Orientierung

besttmmt, sie sind so kurz als m5glich. So konnten in dem vorliegenden 1. Bande gegen

40000 Stichw5rter untergebracht werden neben Tausenden von Abbildungen, Karten

und Extrabeilagen. Wo wir den „Kleinen Brockhaus* aufschlagen, finden wir ihn ebenso

originell wie belehrend. Drei Leitbuchstaben oben auf Textseiten, Abbildungen und
Karten scheinen uns eine neue sehr praktische Erflndung. Trefflich sind die kleinen

Textabbildungen, die auf den ersten Blick einen Begriff erliutern, den man ohne Zeichnung
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nicht erkllren kann. Eine Ffille yon bunten Kartell und Kftrtcben rcizt zu llngerem

Betracbten. Deutscbland allein 1st illustriert mit nicht weniger alt 27 Karten und

25 Nebenkarten und durch cine grosae Anzahl Bilder der interessanteaten und wichtigsten

Gebirge, Landacbaften und StJdte, auch eine neue Erflndung. Lehrreich, vdllig neu und

teilweiae entzfickend sind die zahlreichen Bildertafeln in Scbwarz und Bunt, die jedem

etwas bringen werden. Kircbengerite und Entwicklungsgeachichte von Tier und Menach,
die fernstcn Sterne am Himmel und die kleinaten Bazillen auf der Erde, die modernaten

Maechinen und Heil?erfabren und die ehrwurdigsten Bauten dea Altertuma, die Kriega-

waffen aller Zeiten und Blut und Eingeweide dea Menacben, die neuentdeckte afrikaniacbe

Halbgiraffe Okapi, kurzum: allea 1st im Bilde vereinigt, waa den Benutzer dea Werkes
nur immer interessieren kann. Schliesslich wollen wir aucb die vielen Textbeilagen

beaondera hervorheben, die ausfubrliche 8tatiatiache Ergftnzungen wichtiger Artikel geben,

die zum vollen Verstftndnia dea betreffenden Artikels n5tig sind, z. B. die bdchsten

Berge, Hauptdaten der Weltgescbichte in neuartiger Anordnung, Kriminalstatistik u. a.

Dem Werke iat die weiteate Verbreitung zu wfinschen. Ricbard Wanderer

MUSIKALIEN
141. Denkm&ler Deutscher Tonkunst. Zweite Folge. Denkmiler der Ton-

kunat in Bayern. 3. Jahrg. Bd. II. Ludwig Senfls Werke. Enter
Teil. Verlag: Breitkopf & Hlrtel, Leipzig 1003.

Die uberaue wicbtige Publikation 1st yon Dr. Th. Kroyer in Munchen eingeleitet

und berauagegeben und von Prof. Dr. A. Tbfirlings in Bern mit einer Abbandlung fiber

Senfls Geburtaort und Herkunft begleitet worden. Beiden Verfaasern muss fur thre

gediegenen Arbeiten rfickbaltloae Anerkennung gezollt werden; ist aucb nicbt jeder Punkt,

der in Betracht kommt, aufgeklirt worden, so baben wir docb jetzt allea Material, waa

aicb durch aystematiachea und unverdroaaenea Nacbspuren zuaammcntragen lieaa, in

muaterguitiger Anordnung beisammen. Hoffentlich hellt die Zukunft noch das eine und

andere, das aich nicht vdllig klarlegen lieas, auf. Ober Senfl ala Liederkomponiaten

waren wir acbon aeit einiger Zeit unterrichtet, aein Lebensgang aber und die umfasaende

Titigkeit dea Meisters ala kircblicber Tonsetzer harrte noch eingehender Daratellung.

Daa Unternebmen, deasen erster Band hier vorlicgt, kann nicht freudig genug bcgrusst

werden: Senfl war von den deutschen Kontrapunktikern dea 16. Jahrbunderts wohl der

bedeutendate, und von aeinen zahlreichen kunatleriacben Arbeiten kann die eine und

die andere auch fur unaere Zeit noch Bedeutung gewinnen. Thurlings hat featgeatellt,

daaa Senfls Familie au8 Freiburg i. B. stammt; Ludwiga Vater, Bernbard Sen fly,

wurde am 30. Juli 1488 Zfiricher Burger. Ob Ludwig bier, oder auf der Rcise in Baael

geboren wurde, bleibt eine offene Frage. Die Geburt ist zwiscben 1489 und 03 erfolgt.

Er wurde von H. Iaaac unterrichtet; dieaer atarb spitestena 1517, in welcher Zeit Senfl,

der die Stelle vorber proviaorisch verwaltet hatte, ala Hofkomponist Kaiser Maximilians 1.

angeatellt wurde. Karl V. entliesa den Tonkunatler 1520, der sicji nun wahrscheinlicb

aogleich von Wien nach Munchen begab. Ca. 1523 flnden wir ihn jedenfalls in Munchen
in angesebener Wirkaamkeit und in einem Kreise geistig bedeutender Manner. Herzog

Vilhelm IV. atellte Senfl an seinem Hofe an.. Oberaus intereaaant sind die Unter*

aucbungen, die Kroyer fiber Senfls Beziebungen zu Luther, der den Meister fiberaua

jioch acbitzte, anatellt. Aus ihnen erwucbs Senfls Verbindung mit Herzog Albrecht,

Alarkgraf von Brandenburg, die dem Meister erfreuliche materielle Vorteile bracbte.

Ajuch pber Senfls briefliche Mitteilungen und seine Poesieen, deren einige aieh auf aeinc

hiualichen Verhlltnisse zu bezieben scheinen, werdc^ wir in sebr erwfinschter Veise
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unterrichtet. Nachdriicklich betont Kroyer den biographischen Wert von Senflt Dichtungen,

die wir, wenn auch wohl nicht durchaus, als Dokumente ptychischer Stimmungen anzu-

sprechen haben. Bisher wurde angenommen, dass Senfl in Mfinchen gestorben iat; das

lftsst tich nach den Zusammenstellungen Kroyen nicht mehr unbedingt aufrechthalten;

aicher itt nur, data Senfl aeit 1550 nicht mehr dem Status der Hofkapelle beigezthlt

wurde und dais er zwischen 1540 und 56 starb. Eine Hinweisung, wo er begraben liegt,

flndet sich nicht vor. Abteilung A des Musik-Teiles des Bandes enthllt Magnificat in

den 8 Kirchent5nen zu 2—5 Stimmen, Abteilung B Motetten und Ihnliche Tonsitze auf

lateinische Texte. Eine Fulle gltnzenden kontrapunktischen Kdnnens offenbart sich hier,

und liber manchem der Verke leuchtet schon die Sch5nheit, die Palestrina's Kunst ins

Leben rief. Wer sich fiber den Isthetischen Vert von Senfls Kompositionen unterrichten

will, sei auf die eingehenden Darlegungen Kroyers im 6. Kapitel seiner umfangreichen

Studie verwiesen. Prof. Dr. Wilibald Nagel
142. Otto Lies: „Lenore* von Burger fur Soli, gemischten Chor und Orchester. op. 24.

Kiavierauszug mit Text und Chorstimmen. Verlag: A. A. Noske, Middelburg.

In Erglnzung meiner kleinen Studie liber die Kompositionen von Burgers Lenore

sei vorliegendes Work, wohl die jungate Lenorenmusik (1902 komponiert) in Kfirze be-

sprocben. Dem mir bisher unbekannten Komponisten, der sich in einem Vorwort des

llngeren fiber seine nicht gerade besonders neue Auffassung des Gedichtes verbreitet, war

es offenbar datum zu tun, in zeitgemlssem Gewande eine den Stempel edler Volkstum-

lichkeit tragende Musik zu schreiben: daher die Verwendung eines Volksliedes (»Steh'

ich in flnstrer Mitternacht"), aus dem sich die meisten Leitmotive entwickeln. Verrit nun
einerseits die Bearbeitung dieses Liedes beacbtenswerte Flhigkeiten techniscber Art,

gluckliches Streben nach Charakterisierung, oft frappierende Drastik des Ausdruckes,

so ist andererseits eine gewisse, besonders im ersten Teil sich ungunstig bemerk-

bar machende Monotonie (Wiederholung gleicber modulatoriscber und imitatoriscber

Wendungen) nicht zu leugnen. Von urn so gr5sserer Wirkung sind daher die ubrigen

Telle des Werkes, das in der wirkungsvollen Darstellung des Spukbafken, Gespenstigen

originell zu nennen ist. 1st in letzterer Hinsicht die sentimental-charakteristische Melodik

Saint-SaSns' ,Danse macabre* eine gewiss gefihrliche Klippe, so muss man offen gestehen,

dass Lies durch Verwendung barmonischer Pikanterieen (uberrascbend harmonisierte

Terzenginge) diese geschickt umgangen hat. Der Schwerpunkt der Wirkung liegt in den

Chorpartieen, sie durften durchwegs gut klingen; den Solopartieen fehlt dagegen Abwechs-

lung und fiberzeugende Ausdruckskraft. Beiden kommt sinngemlsse Deklamation zu-

statten. Die Satzweise ist vorwiegend imitatorisch. Die eigene Erflndung ist nicht hervor-

ragend, desgleichen stdrt das fibermtasige Ausnutzen rbythmischer Elemente — eine

Konsequenz der Leitmotivbehandlung. Das Orchester dfirfte gut klingen, soweit man
dies nach dem Kiavierauszug beurteilen kann. Befremdet hat mich die Orthographic,

die die kontrapunktische der modern-barmoniscben Schreibweise, nicht zum Vorteile der

Lesbarkeit, vorzieht. Immerhin ragt das Work in einzelnen Teilen urn ein Betrlchtliches

aus unserer heutigen modernen Durchscbnittsproduktion hervor.

Dr. Roderich von Mojslsovics
143. Haltdan Cleve: Konzert No. 2 in b-moll fQr Pianoforte und Orchester. op. 6.

Verlag: Breitkopf & Hirtel, Leipzig.

Einige plastiscbe, wenngleich wenig eigenartige Motive und ein fippig wucherndes
Figuren- und Passagenwerk geben die Kennzeicbnung dieses Klavierkonzertes. Ober
bescheidene melodische Ansitze kommt es fast nie hinaus, und fflblbar bleibt ein Mangel
an motivischer Durcharbeitung; doch werden na<!n der technlschen Seite hin dem Solistea

dankbare Aufgaben gestellt. Dr. Hermann Stephani
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FRANKFURTER ZEITUNG 1908, 31. Jan. - „Aus Briefen von Hermann Goetz in

Otto Dessoff," mifgeteilt von Albert Dessoff.

#
RHEIN.-WESTF. ZEITUNG (Essen) 1906, 3. Febr. - .Die Entwicklung der Bsllade

sis musikalische Kunstgattung" betitelt sich ein mit M. C. unterzeichneter Aufeatz.

BACH-JAHRBUCH (Leipzig) 1905. — Es ist dss zweite MsJ, dsss dss Bschjshrbuch

in die Welt hinsusgebt. Trug die erste Ver5ffentlichung nur den Chsrskter einer

Gelegenheitsgsbe, so tritt dss vorliegende Jthrbuch sis eine Verdffentlichung mit

eigenen Zielen vor dss Publikum, der ein Fortbestehen gesicbert ist A. Sobering
scbreibt im Geleitwort, dsss dss Bscbjshrbucb „im Sinne eines bindenden Organs

Gleichgesinnter" sis vornebmsten Zweck verfolge, .Bach zum Gemeingut der

Gebildeten zu mschen". Seine erste Aufgabe ist eine ,organisatorische«; ein

zweites Arbeitsfeld er5ffnet sicb „in der Vertiefung der Bachkunde". Der oben

genannte Autor er5rtert im Geleitwort in Kfirze die Frage: „wie und in welcber

Gestalt ist Bacbs Musik der Gegenwart vorznfGhren, damit ihr ethischer Gehslt

unverkfirzt zur Wirkung komme?" Er bemerkt, dsss „mit Feder and Pspier in

solcben Dingen sich schwerlich Positives bewirken Hesse"; dss k5nne nur „durch

lebendige Vorfuhrung der Musik selbst" gescbehen. Entscheidend und kllrend

sollten ds die Bschfeste eintreten. — An selbstlndigen Aufsfttzen bringt dss Jsbr-

bucb: Rudolf Bunge: Jobann Sebastian Bacbs Kspelle zu K5then und deren nach-

gelsssene Instruments" — Bernhsrd Friedricb Richter: „Die Wabl Job. Seb.

Bacbs zum Ksntor der Tbomasscbule im Jsbre 1723*. — Fritz Volbach: JEin'

feste Burg ist unser Gott. Ksntste von Job. Seb. Bscb." — Max Schneider:
„Verzeicbnis der bisher erschienenen Literstur fiber Job. Seb. Bscb.* — Ferner:

Kritiken fiber die Bacbliteratur des Jahres 1905.

WEEKBLAD VOOR MUZIEK (Amsterdam) 1906, No. 11-14. —J. H. Garmsjr.
bringt die Fortsetzung seines Aufsatzes: „Een theoretische lnventsris." — Ferner

ein Artikel fiber Elgsrs „Apostel" im Anschluss sn die Berliner Aufffihrung.

THE MUSICAL TIMES (London) 1906, April. — Ein Stirnartikel bescbiftigt sich

mit der Entstehungsgescbichte von Hlndels Judas Msccabaeus" und bringt eine

eingebende Analyse desselben. Die Urauffuhrung fand am 1. April 1747 . im

Covent-Garden-Tbeatre statt; Hlndel bat sein Werk selber nocb 38msl dirigiert.

— Dotted Crotched berichtet fiber .Private musical collections: Mr. Edward

Speyer." Speyer war ein Zeitgenosse Mendelssobns und besass eine ausserordentlich

reichhaltige und wertvolle Sammlung von Musiksutogrsphen, wie solche von Auber,

Bscb, Beethoven, Beilini, Berlioz, Boccberini, Boieldieu, Brsbms, Chopin, Doni-

zetti, Haydn, Liszt, Meyerbeer, Mozart u. v. a. m. — Ein mit F. G. E. unterzeicbneter

Aufsstz bescbiftigt sicb mit John Day* einem .famous music-printer" des 16. Jsbr-

bunderts. Interessant sind Abbildungen des slten englischen Notendrucks.

ARS ET LABOR, MUSICA ET MUSICISTI (Mailand) 1906, No. 3 u. 4. — Von

den den .Musicisti del pssssto" gewidmeten Monographieen ist diesmsl die fiber

,Luigi Msrchesi" bemerkenswert.. — Hochinteressant und belustigend sind die

Verdi-Karikaturen Melchiorre Dtlfico's.
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FINSK MUSIKREVY (Helsingfors) 1906, No. 4-7. - Otto Andersson: „S&ngen
1 v&ra skolor". — Herbert Spencer: „Musikens hlrkonst och uppgift* (Fort-

setzung). — Christian Krogh: .Ellen Gulbranson."

SCHWEIZERISCHE MUSIKZEITUNG (Zurich) 1906, No. 11, Heft 13 u. 14. -
Karl Nef beschliesst seinen Aufsatz fiber den „Mlnnergesang im Kantofi St. Gallon".
— Ernst Isler wfirdigt „Friedrich Hegar* and publiziert eine Statistik fiber alio

Werke, die er in der Zeit seines Zurcher Aufenthaltes dirigierte. — Ein neues
Beiblatt der Zeitschrift »Der Volksgesang" 1st der volkstfimlichen Musik gewidmet.

DIE POST (Berlin) 1906, No. 14. — Paul Bekker: .Passionsmusik*. Verfasser spricbt

fiber die Kirchenmusik bei den Passionsfeierlichkeiten in Rom und teilt einige

Stellen aus Briefen Mendelssobns mit, in denen dieser seine Eindrficke bei den
verschiedenen Zeremonieen schildert.

NEUE FREIE PRESSE (Wien) 1906, No. 14920; 43; 47; 49; 56. - Ober eine Samm-
lung bisher nicht ver5ffentlicber „Briefe von und an Chopin* verbreitet sich Ber-

nard Scharlltt und gibt im Anschluss daran eine treffende Cbarakteristik des

Menschen Chopin. Der Tondichter legte stets das regste Interesse ffir wissen-

schaftliche Errungenschaften an den Tag. Zablreiche Schreiben seiner Eltern und
Geschwister zeugen von dem innigen Verhiltnis, das zwischen ibm und den
Seinigen herrschte. — Unter der originellen Oberscbrift .Musik auf Abbruch* be-

tracbtet Oscar Bie die zahlreicben und bunten Rokokoerinnerungen unserer Zeit

auf dem Liedermarkt der Musikstile, die nur ein bischen „renoviert, auf neu ge-

arbeitet, poliert und ziseliert seien*, damit sie das anspruchsvoile moderne Herz
nicht bloss durch die Freundlicbkeit der Reminiszenz, sondern auch durch „die

Bonhommie des Stilgeffibls rfihren*. Als Beispiel ffibrt er den „Corregidor",

„Flauto solo*, ,Die vier Grobiane* an und flndet bei alien immer „dieses selbe

Erlebnlschen mit anderen Variationen auf dem Thema des Rokokoabbruchs." — Paul

Lindau widmet dem „Herzog Georg von Sachsen-Meiningen zum 80. Geburtstage*

in pietitvoller Weise einen Aufsatz, der sich in erster Linie mit des Herzogs

wahrhaft grosser, echter und vielseitiger Kunstlernatur befasst. Seine Bedeutung

als Kfinstler hat auf alle Kulturlinder anregend eingewirkt. Den Grand zur

woiodernen Regie* der Jetztzeit hat der Herzog von Meiningen gelegt. Besonders

musikalisch geblldet stand er stets in Beziehungen zu hervorragenden Musikern,

u. a. Brahms, Hans von Billow, Richard Wagner. Leider hat sich bei ihm ein

Obrenleiden eingestellt, das sich mit qu&lendster Tficke nicht nur in Schwer-

hdrigkeit, sondern in Falscbhdrigkeit Xussert. S# setzt sich fur ibn jede Konso-

nanz in eine wfiste Dissonanz urn, und seine leidenscbaftlicbe Liebe zur Musik
1st ffir ihn zu einer unglficklichen und tragischen geworden. Den interessanten

Aufsatz beschliesst die Aufzeichnung einiger Anweisungen der „Meininger

Dramaturgic".

PRAGER TAGBLATT 1906, 15. u. 27. April. — .Babel und Bibel in der Musik* von

Richard Batka. Verfasser bescbftftigt sich mit dem Ursprung der Musik und
den Ausgrabungen im Orient, die die Beantwortung dieser Frage erleichtern. Das
Wahrzeichen der ftltesten Kunstmusik 1st die Harfe, und diese Kunstmusik 1st

Priestermusik, da nach orientalischer Weltanschauung „alle Kfinste und Wissen-

schaften identisch sind mit der Religion, deren berufene Pfleger die Priester sind.*

— Derselbe Autor veroffentlicbt unter dem Titel .Zur Gescbichte des Konzert-

weseos in Prag* eine Skizze zu einer quellenmftssigen Konzertgeschichte der

interessanten Musikstadt — Richard Batka: „Heimat und Herkunft der polyphonen

28*
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Musik". Auf Grand neuester Forscbungen eines jungen Gelebrten, Victor Ledcrer,

bcipricht Verfasser da* Ergebnis denelben: die polypbone Kunst babe ibren Aus-

gang von dem alten Bardentum in Wales genommen.

HANNOVERSCHER COURIER 17. JVUrz 1906. - ,Vom Musiksaal der Zukunft"

scbreibt G. Gfirke and betcbiftigt sicb in ertter Linie mit der Frage, ob der

klanggebende K5rper dem Hdrer unsicbtbar bleiben toll oder nicbt.

SODDEUTSCHE MONATSHEFTE (Stuttgart) 1906, Heft 4 und 5. — Manfred

Semper tcbreibt fiber .Gottfried Semper und Wagner in ibrem persdnllcben

Verbftltnis" im Licbte ibres Briefwecbsels. Die Briefe entstammen der Zeit, da

Semper mit der Ausfubrung dea monumentalen Festtheaters in Muncben beauf-

tragt worden war. Sie geben einen Einblick in den eigenartigen Verlauf dieser

Angelegenbeit, beleucbten aber aucb die freundscbaftlicben Beziebungen zwiachen

»dem gr5tflten Arcbitekten und dem gr5tsten der Dicbter und Tonkunstler ibres

Jabrbunderts". — Paul Marsop: „Zur&ck zu Mozart?" Ein Wort zur Verstin-

digung. In einem umfangreicben Artikel wendet sicb der Verfasser gegen die

falscbe Ansicbt „aut Mozart, aut nibil". „Wer der Natur gegen&ber Takt bat, der

.

wird ebensowenig eine italienische Landscbaft mit einer deutscben verglelcben, als

einem Kunstler auf Kosten eines anderen Weibraucb spenden und mit erbobener

Stimme rufen: ,Nur in dir rufat das Heil! Zurfick zu dir!' Eine solcbe Kritik,

die nichts ist als Kritik, bleibt zur Pedanterie verurteilt" . . . .Mozart war

Dramatiker: echte Dramatiker aber kdnnen am allerwenigsten als Scbutzpatrone

der Reaktion angesprocben und angefleht werden. Ihr ganzes Wesen ist Vorwlrts-

dringen, Entwicklung — wie das des Dramas selbst. Geistiger Gewinn wird nur

in der Linie der Entwicklung erzielt."

KUNSTWART (Mfinchen) 1906, Hefc 15. — Josef Seitler befurwortet unter der

Oberscbrift „Musik und Mittelscbule" eine eingebende Reformation der Scbul-

musik. Der Jugend soil besonders eine ausgebreitete Kenntnis guter Musik ver-

mittelt werden, die furs Leben baftet. „Es ist einfacb kurios, dass jemand, der

fiber alle Feldzuge des Epamlnondas Auskunft geben muss, um sein Reifezeugnis

als gebildeter Menscb zu bekommen, vom Dasein eines Bacb, Beetboven, Wagner
dieses Reifezeugnisses wegen keine Abnung zu baben braucht."

ILLUSTRIERTE ZEITUNG (Leipzig) 1906, No. 3272. - Der Aufsatz „Peter

Cornelius in seinen Beziebungen zu Franz Liszt gibt ein trefflicbes Bild von

Cornelius' Werdegang zum Musiker, und bescbXftigt sicb mit den bekannten Vor-

gingen bei der Urauffubrung des vBarbier von Bagdad", die Liszt veranlassten,

von Weimar nacb Rom uberzusiedeln.

NEUE MUSIK-ZEITUNG (Stuttgart) 1906, No. 12-14. — Arthur Laser verdlfentlicht

lesenswerte „Anregungen zur Programm-Reform". — Kurt Mey bemerkt in seinem

Reisebrief „Musik in Italien", der Italiener ist vwenig musikverstindig, liebt aber

die Musik sebr, musiziert viel, wenn aucb oft mangelbaft". — Unter dem Titel:

9Eine 80jibrige Saogeskiinstlerin* widmet Adolpb Kobut Matbilde Marcbesi

ein Gedenkblatn — „Was Rubinstein in den Stunden sagte", Tagebucbblltter von

Adelaide Hip pi us. Es sind anregende Beitrige zur Kenntnis von Rubinsteins Lehr-

metbode. — Paul Marsop: vEine Genossenscbaft ausubender deutscher Musiker".

Verfasser schligt als wirksames Gegenmittel gegen das Agentenwesen die Grfindung

einer Genossenscbaft vor. Der Aufsftz, der alle Interessen eines jeden Konzert-

gebers vertritt, ist ebenso aktuell wie interessant.
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ACADEMY (London) 1906, No. 1770—75. — H. C. Collet bespricht Hubert Parry's

.Pied Piper of Hamelin". .While Parry succeeds better with his words than most
people, there is throughout this delightful work something more than humorous
declamation and clever illustration. . . • The themes fall roughly into two groups,

which one may call the ,Hamelin< and the ,Pied Piper* groups." — Derselbe

Autor spricht im Anschluss an die .Bach-Festival" in London fiber die Bedeutung

Bachs fflr die Jetztzeit und bringt einen hfibschen Artikel fiber .Bach's Humour". Er

behandelt eingehepder .Phdbus und Pan", das .2. Brandenburg. Konzert", das .over-

flows with Bach's humour". — Ein mit E
fl

untefzeichneter lesenswerter Aufsatz

bescblftigt sich mit .Choral Music", von den ersten Anflngen bis zur Neuzeit.

MONTHLY MUSICAL RECORD (London) 1906, No. 424 und 425. - Edward

J. Dent beschliesst seine Abhandlung fiber „The ,Amflparnaso< of Orazio Vecchi*.

— A. R. Cripps beschlftigt sich mit .Doukhobour Music". Die Doukhobours

sind eine religidse Sekte, die ursprfinglich in Sfidrussland anslsslg, im Jahre 1898

durch die russische Regierung vertrieben wurden und nach Canada auswanderten.

Ibre Musik ist durch eine eigentfimliche Art der Harmonisierung bemerkenswert.

— Ferner: J. F. Rowbotham: .Primitive Harmony". — Adolph Schloesser:
.Concert Programmes".

ZEITSCHRIFT DER INTERNATIONALEN MUSIKGESELLSCHAFT (Leipzig)

1906, Heft 7 u. 8. — .Die unter Gluck's Mitwirkung hergestellte, verschollene

Xlteste deutsche Obersetzung der Iphigenia auf Tauris" von Max Arend. Ver-

fasser hat das verschollene Textbuch im neunten Bande der vermischten Schrifren

Johann v. Alscingers entdeckt, in dem sich die Notiz befand: .Die gegenwirtige

Obersetzung hat Herr von Alscinger in Gemeinschaft mit dem unsterbllcben

Komponisten verfertigt". Gluck hat im ganzen und im kleinen grossen Einfluss auf

die Gestaltung der Obersetzung gehabt. Dass die Obersetzung in Vergessenheit

geraten konnte, ist ein Zeichen daffir, wie wenig Glucks Bestrebungen nach elnem

musikalischen Drama verstanden worden sind. — G. Mc. Naught schrelbt fiber

.The competition festival movement in England". — Charles V. Stanford wfinscht

die Aufmerksamkeit der Kapellmeister auf .das falsch gedruckte Metronomzeichen

in Beethovens Neunter Symphonic" im Trio des Scherzo gelenkt zu sehen, das

den meisten Veranlassung gibt, das richtige Tempo zu verdoppeln. — Ferner sind

beachtenswert die Artikel: O. G. Sonneck: .Washington's March". — M. D.

Calvocoressi: .M. Vincent d'lndy". — E. Markham Lee: .The Future of the

Cadence?"

LE COURRIER MUSICAL (Paris) 1906, No. 6-9. — Einen lesenswerten Aufsatz

bringt Jean Chantavoine fiber .Franz Liszt et Tart classique". — Gustavo

Lyon schreibt fiber: .L'acoustique au Trocadtro". — Paul de Stoecklin wfirdigt

die Persdnlichkeit und das kfinstlerische Schaffen Max Regers, der .avec Pfitzner,

la personality la plus originals de la musique allemande contemporaine" und ein

.organist remarquable" sei. — Jean d'Udine bringt die Fortsetzung seiner Ab-

handlung fiber: .L'tcole des Amateurs: L'amour de Part*.

LE JOURNAL MUSICAL (Paris) 1906, No. 6—9. — Francois Aussaresses ver-

dffentlicht den zweiten Teil seiner interessanten Studle: .Critique et Mfthode". —
In einem Stirnartikel .Musique ancienne" erdrtert Jean d'Udine Ursachen und

Folgen der Erscheinung, dass .de plus en plus les virtuoses et les chanteurs" an-

fangen, .a inscrire a leur rtpertoire nombre de pieces anciennes presque com-
pldtement abandonntes depuis un siecle au moins".
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NEUE OPERN
Cyrill Kistler: .Die Kleinstldter*, eine komlsche Oper in drei Akten, Stoff

nach August yon Kotzebue, betitelt sich das neuette Buhnenwerk des

Tonsetzers.

Xavicr Leroux: .Theodora*, Text nach seinem gleichnamigen Sensationsdrama

on Victorien Sardou, heisst eine Oper, an der der Komponist gegenwlrtig

arbeitet.

Jules Massenet: .Th^rese*, eine zweiaktige lyriache Oper, Text von Jules

Claretie, wird nlchstes Jahr in Monte Carlo ibre Urauffuhrung erleben.

Ubaldo Pacchierotti : .O Eidelberga mia*, eine musikalische Bearbeitung

von Meyer-Fdrsters .Alt-Heidelberg*, soil in der Mailftnder Skala ihre Erst-

auffuhrung erleben.

AUS DEM OPERNREPERTOIRE
Mailand: Die Skala wird in der kommenden Stagione .Tristan und Isolde* und

.Gdtterdlmmerung* bringen, ferner .Oberon*, Strauss' .Salome" und Cilea's

.Gloria* (Urauffuhrung).
Wien: Als erste Novitftt bringt die Hofoper Schillings' neuestes Werk .Der

Moloch*, dann folgt Erlangers .Der polniscbe Jude*. .Die Stumme
von Portici*, .Lucrezia Borgia*, .Der schwarze Domino* sind als Neuein-
studierungen in Aussicbt genommen, wihrend der .Ring des Nibelungen"

im nichsten Jahr in ginzlich neuer Ausstattung und Einrichtung auf dem
Spielplan erscbeint.

KONZERTE
Athen: Die symphonischen Konzerte des Konservatoriums brachten

unter Frank Choisy's Leitung u. a. folgende Werke: Beethoven: Eroica,

Borodin; 2. Symphonie h-moll, Svendsen: Romeo et Juliette, Elgar:

Cockaigne, Choisy: Serenade Espagnole, Wagner: Tannbftuser- Lohengrin-

und Meistersingervorspiel, Glazounow: Erste Ouvert&re fiber griechiscbe

Themen.
Berlin: Der Berliner Volkscbor (Dr. Zander) hat fur den Winter 1906/1907

folgende Veranstaltungen geplant: 14. und 15. Oktober Judas Makkabius*

von Handel (in der Chrysanderscben Bearbeitung); 30. Dezember Solisten-

konzert: Kammermusikabend des Joacbim-Quartetts; 3. Februar Solisten-

konzert: Heitere Musik; im Mirz Chor-Konzert: Mendelssohn-Abend.

Emmerich: Der stidtische Gesangverein veranstaltete unter Leitung von

O. Poppe eine KonzertauffGhrung des .Barbier von Bagdad* von Peter

Cornelius unter Mitwirkung des stidtischen Orcbesters aus Arnheim und

der Solisten: Helene Gerbrecbt,M. Craemer-Schleger, Viktor von dem
Steg, Emil Sorani, Reinhold Batz, Rudolf Gmfir.

Gflrlitz: 16. Schlesiscbes Musikfest, Dirigent: Dr. Carl Muck-Berlin. Das

Orchester stellt die Berliner Kdnigl. Kapelle (118 Kammermuslker). Zur
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Auffuhrnng gelangen folgende Werke: 1. Tag: Requiem von Mozart and

Szenen aus Goethes „Faust* von Rob. Schumann. 2. Tag: Tedeum von

Bruckner, Sinfonia domestic* von Richard Strauss, Solo fur Mezzosopran

und Orcheater, .Prometheus*, symphonische Dlchtung und Chdre zu Herders

„Entfiesselter Prometheus* Von Liszt und Schlussszene der Brfinnhilde aus

der »G6tterdammerung* von Richard Wagner. 3. Tag: VIII. Symphonie,

F-dur von Beethoven, Klavierkonzert in c-moll von Graf Hochberg, „Sehn-

sucht*, Chorwerk von Georg Schumann, Solisten-Vortrlge, Ghor „Wach auf",

Schlussgesang des Hans Sachs und Schlusschor aus „Dle Meistersinger von

N&rnberg* von Richard Wagner. — Solisten: Edith Walker, Clara Erler,

Hildegard Bdrner, Helene Koslowsky, Else Joachim, Ottilie Metzger-
Froitzheim, Martha Stapelfeldt, Felix Senius, Bruno Fischer, Max
Bfittner, J. M. Orelio Frida Kwast-Hodapp, James Kwast, Organist

Dr. Koch, Fritz Brehm (Rezitation).

Kiel: Das am 17. und 18. Juni stattfindende 7. Schleswig-holsteinische

Musikfest hat folgendes Programm: Erster Tag: Bach: Kantate „Nun
ist das Heil und die Kraft*; Wolf-Ferrari: ,La vita nuova*; Wagner:
„Festwiese aus den Meistersingern*, Zweiter Tag: Woyrsch: Kantate

„Die Geburt Jesu*; Brahms: „Liebeswalzer, zweite Folge"; Beethoven:
„G-dur-Konzert fGr Klavier und Orchester*; Bruckner: „9. Symphonie und

Tedeum*. Als Solisten wirken mit: Jeannette Grumbacher-de Jong,
Therese Behr-Schnabel, Ludwig Hess, Alexander Heinemann, Theo-

dor Hess van der Wyk, Artur Schnabel. Festdirigent ist Hofkapell-

meister Bernbard Stavenbagen aus Mfincben, neben ibm sirid als Dirigenten

noch tltig Prof. Felix Woyrsch (Altona) und Dr. Albert Mayer-Reinach
(Kiel). Das Festorchester besteht aus 86 Mitgliedern, darunter fast die gauze

{ hannoversche Hofkapelle.

MOlheim-Ruhri Der Gesangvereln veranstaltete im verflossenen Winter vier

f Abonnementskonzerte unter Leitung von Karl Diehl und brachte u. a. zur

Auff&hrung: Bach: Cantate »Halt im Gedlchtnis*, Beethoven: Klavier-

konzert G-dur, Brahms: Gesang der drei Parzen; Vier ernste Gesinge,

Glazounow: 4. Symphonie, Hlndel: Messias, Liszt: Orpheus, Mozart:
c-moll Messe, Wagner: Gesinge, Wotans Abschied und Feuerzauber, Wolf:

\

ltalienische Serenade, 2 Gbdre. Solisten: Eugen d'Albert, Glcilie Rusche-
Endorf, Maria Phillppi, Katharina Fleischer-Edel, M. Graemer-

: Schleger, Hans Giessen, Willy Fenten, C. Kaiser, Ludwig Hess,
Dr. Felix v. Kraus.

La Rochelle: Die vSoci6t6 symphonique de concerts populaires* hat im

vergangenen Winter unter der Leitung von M. Lanqueteau sechs Konzerte

gegeben, in dem u. a. Werke von Beethoven, Weber, Schubert, Saint-SaSns,

Goldmark, Wagner zur Auffuhrung kamen.

\

TAGESCHRONIK
Die neue deutsche Volksliedersammlung, die im Auftrag und mit

Unterst&tzung des Kaisers von einer Anzahl bewlhrter Fachmlnner unter Leitung

des Freiherrn Rochus von Liliencron hergestellt wurde, ist bereits vollendet

Die Sammlung umfasst 600 Lieder, von denen annlhernd 100 als fast vergessene

Perlen des deutschen Volksliederschatzes bezeichnet werden kdnnen. Das Work
wird noch in diesem Jahre zu einem billigen Preis erscheinen, da aus dem kaiser-

lichen Dispositionsfond bedeutende Mittel zur VerfGgung gestellt sind.
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Der XIX. deutsche evangelische Kirchengesangvereinstag wird

unter dem Vorsitz des Oberkonsistorialrats D. FIffring- Darmstadt vom 18. bit

20. September d. J. in Schleswig stattflnden. Es 1st daffir folgende Festordnung

in AuB8icht genommen: Dienstag, den 18. September, nachmittags 2*/t Uhr: Sitzung

des Zentralau88chusses. Abends 8 Uhr: Begriissungsversammlung. Mittwoch,

19. September, vorm. 9 Ubr: Hauptversammlung des Evangelischen Kirchengesang-

vereins ffir Deutschland. Vortrag von Superintendent D. Nelle-Hamm i. W.:

,Paul Gerhardt-Feiern im Paul Gerhardt-Jahre 1907.* Nachmlttags 4 Uhr: Fest-

Gottesdienst Abends 8 Ubr: Festversammlung mit Vortrigen und musikalischen

Darbietungen. Donnerstag, 20. September: Besichtigung der Stadt Schleswig und
Fahrt auf der Schlei.

Naehdem der Vorstand des aufgeldsten Hugo Wolf-Vereins die umfang-

reiche Abwlcklung der Vereinsangelegenheiten zu Ende gebracht hatte, wurden in

den letzten Wocben die Bestlnde aus Hugo Wolfs Nachiass, soweit sle Eigentum

des Hugo Wolf-Vereins waren, verschiedenen 5ffentlichen Instituten iibergeben.

41 Originalmanuskripte zu verSffentlichten musikalischen Werken Wolfs, darunter

die bedeutendsten Sch5pfungen des Meisters, wurden der Hofbibliothek einverleibt.

Das Klavier, 73 pers5nlicbe Gebrauchsgegenstftnde, 144 Bilder und Pbotographieen,

sowie die Totenmaske Hugo Wolfs wurden vom Stadtrat fur die Sammlungen der

Stadt Wien ubernommen. Alles andere, zablreicbe ungedruckte Kompositionen, der

Briefwechsel, die Bibliothek und die Musikalien Wolfs, das Barvermdgen, die Ver-

lagsrechte sowie das Archi? des Wolf-Vereins, wurde dem akademischen Richard-

Wagner-Verein in Wien iibertragen.

Zum Beaten des Bachmuseums in Eisenach veranstaltete das Queen's Hall

Orchester in London unter Henry J. Woods Leitung am 1. Mai ein Konzert,

dessen Erfolg so betricbtlicb war, dass der um das Komltee verdiente Heir Edgar

Speyer als Reinerlds samt anderen freiwilligen Beitrigen den stattlichen Betrag

on fiber 3000 Mk. an die Neue Bachgesellschaft einsenden konnte.

Der Leipziger Stadtrat bewilligte fur die Errichtung eines Bachdenkmals
or der Tbomaskircbe 15000 Mk. Das dort befindlicbe, 1883 errichtete Leibniz-

denkmal von Prof. Otto Hihnel in Dresden soil nach einem anderen Platz ver-

setzt werden. Das Bach-Denkmal ist von Prof. Karl Seffner entworfen und wird

einen Aufwand von 50000 Mk. erfordern. Die Kosten sind von dem Komitee fur

das Denkmal in Hdhe von 33,000 Mk. bereits aufgebracht. Da nach einer vom
Rate der Stadt Leipzig in Aussicht gestellten Bewilligung von weiteren 15000 Mk.
dann nur noch 2000 Mk. fehlen, ist die Errichtung des Denkmals gesichert.

Richard Nordraak, der Komponist der norwegischen Nationalhymne Ja,
vi elsker hat auf dem Jerusalemer Kirchhof in Berlin, wo er begraben liegt, ein

Denkmal erhalten. Bei der feierlicben Enthullung der aus norwegischem Granit

bestebenden einfachen SXule hielt Bjdrnson, der ein Jugendfreund des frfib ver-

storbenen Komponisten war, die Gedenkrede.

Anlisslich der 50. Wiederkehr des Todestages von Robert Schumann wird

an dem Gebiude, wo er wihrend seines Aufenthaltes in Dusseldorf wohnte (Ecke

Allee- und Grabenstrasse) eine Gedenktafel angebracht Schumann war wihrend

der Jahre 1850 bis 1853 in Dusseldorf stidtischer Musikdirektor.

In Paris hat sich ein Komitee gebildet, um das Grab des dort auf dem
Pere-Lachaise beigesetzten bekannten ungarischen Pianisten und Komponisten

Stephen Heller in wurdiger Weise zu restaurieren und mit einem Denkmal zu

schmucken.
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Der Mlnnerchor Wiedikon (Schweiz) feicrte am 29. April das Jubillum

seines 75]fthrigen Bestebens.

la Kftnigsberg wurde die Errichtung eines Konzert- und Gesellschato-

faauses mit eioem Theater bescfalossen und daf&r 30000 Mk. gezeicbnet

Die Leitung des Bremer Stadttheaters wurde vom Senat bis Juli 1908

der Witwe des verstorbenen Direktors Jesnitzer unter Beistand des Oberregisseurs

Burchard Qbertrtgen.

Die Leipziger „Neue Zeitschrift fur Musik" (Verlag von C. F. Kahnt Ntchf.)

wird in nichster Zeit den Verlag wechseln und in den Besitz der Bucfrdruckerei

von G. K revsing in Leipzig fibergehen.

Der Stadtrat von Leipzig ubertrug endgultig die ausgescbriebene Pacht der

stidtischen Theater dcm Direktor des Schauspiels Robert Volkner.
In der Generalversammlung der Wi en e r Philharmoniker wurde der Vor-

schlag des Komitees, die bisherigen Dirigenten Felix Mottl und Dr. Muck wieder-

zuwihlen, angenommen.

Prof. Hugo Heermann Frankfurt a. M. wird nach Chicago fibersiedeln, wo er

Nacbfolger von Emile Sauret an dem dortigen Musical College von Dr. Ziegfeld wird.

Alexander Sebald hat die Leitung der .Berliner Kammermusik-Vereinigung*

(Vera Maurina und Genossen) fibernommen.

Prof. Hugo Becker- Frankfurt a. M. 1st zum Ehrenmitglied der Kgl. Aka-

demie der Muslk in Stockholm ernannt worden.

Pierre Monteux 1st sis zweiter Kapellmeister an das Colonne-Orchester

in Paris berufen worden.

Kammersinger Hermann Winkelmann, einer der bedeutendsten Wagner-

singer der Gegenwart, schied am 30. Mai vom Wiener Hofoperntheater. Winkel-

mann ist ein geborener Braunschweiger und steht im 58. Lebensjahre. Er war ur-

spr&nglich von seinem Vater, einem Klavierfabrikanten, dazu bestimmt, sein Nacb-

folger im Geschifte zu werden. Er ging nach Paris, urn bei Erard seine Kennt-

nisse im Klavierbau zu erweitern. Doit wurde seine Stimme entdeckt und er

veranlasst, sich der Buhnenkarriere zuzuwenden. Im Jahre 1875 debutierte er im

^Troubadour" am Theater in Sondersbausen. Anfang der Achtziger Jahre kreierte

er den Parsifal in Bayreuth. Der Wiener Hofoper gebdrte er seit 1. Juni 1883 an.

Prof. Max Pa uer- Stuttgart erhieltvom Kaiser von Osterreich das Ofllziers-

kreuz des Franz Josef-Ordens.

Kapellmeister Wolfram-Dortmund wurde der Kronenorden 4. Kl. verliehen.

Gustav Lazarus- Berlin wurde vom KOnig von Serbien durch Verleihung

des St. Sawa-Ordens 3. Kl. ausgezeichnet.

Der Komponist und Musiklehrer Paul Juon und der Klaviervirtuos Ernst

von Dohnfinyi sind zu ordentlichen Lehrern an der Hochschule fur Musik in

Charlottenburg ernannt worden.

Prof. Heinrich Lutter in Hannover erhielt den Titel eines Grossherzogl.

oldenburgischen Hofpianisten.

Anna Jaeger wurde zum Ehrenmitglied der Frankfurter Oper ernannt.

Der Grossherzog von Mecklenburg verlieh dem Hofkapellmeister Prill bei

seinem Scheiden aus Schwerin das Verdienstkreuz in Gold des Hausordens der

Wendischen Krone.

Die Grossherzogl. Kammersangerin R baas-Bel ce erhieltvom Grossherzog

von Baden die silberne Medaille f&r Kunst und Wissenschaft am Bande des

Zihringer LOwenordens.
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Der Konzertsingerin Elisabeth Mfiller-Osten, dcr bekannten Interpretin

japanischer Musik, 1st von der „Japanischen Geaellschaft vom Roten Kreuz in

Tokioa in Anerkennung ihres kunstlerischen Wirkens im Interesse der Geaellschaft

die japanische Rote-Kreuz-Medaille verliehen worden.

Gustav Meyer 1st nicht, wie im I. Mai-Heft der „Muslk" irrigerweise be-

richtet wurdc, rum Direktor der stidtischen Musikkapelle fin Aachen ernannt

worden, sondern wurde nur mit der Leitung der Kurkonzerte des stidtischen

Orchesters fur diesen Sommer beauftragt. Musikdirektor des stidtischen Orcbesters

1st Professor Eberbard Schwickerath.
In dem Aufsatz im I. Mai-Heft der „Musik": Friedricb Hegar von Hermann

Kesser (ZQrich) 1st ein missverstindlicher Druckfehler zu bericbtigen. Auf der

letzten Seite des Aufsatzes ist start: Nero des gesamten Zurcher Musiklebens

nat&rlich „Nerv* zu leaen.

TOTENSCHAU
Am 21. Mai f in Petersburg der Orchesterdirigent Nikolaus Gal kin, Pro-

fessor ffir Geigenspiel am dortigen Konsenratorium. Seine grosse Popularitit ver-

dankte er aeiner Leitung der Sommerkonzerte in Pawlowsk bei Petersburg.

Im Alter von 56 Jahren f am 24. Mai zu Charlottenburg der Bibliothekar an

der Kgl. Bibliothek in Berlin, Prof. Dr. Heinrich Reimann, eineauch in der Musik-

welt sehr geschitzte Persdnlichkeit Geboren 1850 zu Rengersdorf im JCreise Glatz,

widmete er sich dem Studium der klassischen und deutschen Pbilologie und war
elf Jahre im hdheren Lehrfach titig. Seit 1887 stand er im Dienste der Kftnigl.

Bibliothek. An der Kaiser Wilhelm-Gedichtniskirche bekleidete er das Amt des

Organisten. Seine umfangreiche literarische Titigkeit war der Musikgeschichte

gewidmet. Er gab die Biographieen-Sammlung „Berfihmte Musiker" heraus und
schrieb selbst fiber Schumann, Brahms und Bach. Bekannt sind such seine Lieder-

sammlungen.

Am 25. Mai f in (Copenhagen der Kgl. Kammersinger Niels Inel Sim onsen.
In Paris f der 1838 in Strassburg geborene franzOsische Komponist Hektor

Salomon, der seit mehr als 30 Jahren als Korrepetitor (chef du chant) an der

Pariser Grossen Oper titig war.

61 Jahre alt f in Paris Leon Kerst (Graf v. Froidemont), langjihriger Theater-

und Musikkritiker des „Petit Journal".

Der Musikschriftsteller George Vanor f zu Paris im 41. Lebensjahre.

EINGESANDT (Unter Verantwortung des EInsenders)

Erklirung

Den in der Wiener ,Neuen Freien Presse" vom 19. Novbr. 1905 und f. ent-

haltenen Artikel: ,Die erste Fidelio" mit vier ungedruckten Briefen Anna Milders.

Von Dr. Adolph Kohut* erkllre ich von A—Z als ein Plagiat meiner Studie

wAnna Milder-HauptmannM (Aus Beethovens Frauenkreis) in der vMusik
a

(II. Dezemberheft 1901 und fast alle Hefte vom Jahre 1902 bis Ende Mirz). Nur
die vier Briefzettel am Schluss sind Dr. Kohuts Eigentat.

Berlin, im Mai 1906. Dr. Alfr. Chr. Kalischer

Aus Genf wird uns geschrieben: Der Eindruck, den Herr Jaques-Dalcroze
im vergangenen Jahre durch Vorfuhrung dreier ZOglinge auf dem Solothurner

Kongress ffir Musikunterricht hervorgebracht hat, musste naturgemiss ein ver-
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blfiffender sein. Es 1st vollkommen verstitadlicb, wenn damals der Sache Fern-

stehende derlei Resultate nur bei ganz hervorragend beanlagten Zftglingen ffir er-

reichbar bielten und daber von dem Werte der neuen Methode fur Massenerziehung

nicbts weniger als fiberzeugt waren. Nunmebr muss aber auch dem Bedenklichsten

jeder Zweifel an ihrer hervorragenden Eignung geschwunden sein, wenn er der

von Professor Jaques-Dalcroze am 12. Mai veranstalteten praktischen Vorffihrung

seiner .Methode zur Entwicklung des rbythmischen Instinktes, des Gehdres und
des tonalen Empfindens" beigewohnt hat Einhundertf&nfzig ZOglinge in drei Ab-

teilungen — Kinder, Halbwfichsige and Erwachsene — zeigten nicht nur was,
sondern wie sie gelernt batten. Ein Teil des biesigen Publikums hatte wohl schon

vorher Gelegenbeit gehabt, die fiberraschendenErgebnissedesJaques-Dalcrozeschen

Unterrichtes auf rein musikalischem Gebiete — GehOr- und Trefffibungen, Phra-

sierung, Modulation, Improvisation — kennen zu lernen, doch waren auch diesem

die rbythmischen Obungen, die Erziehung zum richtigen Atmen und die Mittel

zur Gewinnung der Herrschaft fiber kOrperlichefiewegungen vollstindig neu. Nach
sechsmonatlichem Unterricht von je zwei Stunden wdchentlich, bei dem Professor

Dalcroze von Frl. Nina Gorter aufs verstindnisvollste unterstfitzt worden war, waren

die Kleinsten bereits dazu gelangt, nicht nur in jedem gewfinschten Rhythmus —
d. i. unter Betonung des Taktbeginnes — zu schreiten, sondern auch auf pldtzliches

Kommando sofort Rhythmus zu wechseln oder die entgegengesetzte Bewegungs-

richtung einzuschlagen. Die systematische Erziehung des Willens hatte die Klasse

der erwachsenen Midchen befihigt, mit der einen Hand Vierviertel-, mit der anderen

Dreivierteltakt zu schlagen, wihrend die Ffisse Zweivierteltakt markierten. Das
methodisch anerzogene Feingeffihl ffir Zeitmass offenbarte sich in Obungen alter

Klassen, bei denen die ZSglinge, nachdem sie in bestimmtem Rhythmus geschritten

waren, auf Kommando, plOtzlich ffir die Dauer einer vorher bestimmten Anzahl

Takte innehielten, urn sich dann spontan wieder in Bewegung zu setzen. Je vor-

geschrittener die klasse, desto linger kann diese Pause sein, obne dass merkliche

Schwankungen in der Abschitzung des erforderlichen Zeitmasses eintreten. Die

Respirationsfibungen batten die Zdglinge vortrefflich vorbereitet, lingere Phrasen

Min einem Atem" zu singen; zielbewusste Schulung befihigt die vorgeschritteneren

Schfilerinnen, durcb Hindeklatschen oder Ffissestampfen lange Crescendi und

Diminuendi zwiscben pp und if auszufuhren. Ihre Gliedmassen waren derart

selbstindig geworden, dass der obersten Klasse mit vollstindigem Erfolge zuge-

mutet werden konnte, gleichzeitig klatschend ein Crescendo, stampfend ein Dimi-

nuendo auszufuhren. Mit lebhafteatem Interesse und freudigstem Erstaunen folgten

ausser dem heimischen Publikum zahlreiche sachkundige Giste aus der Ferae den

wechselvollen Darbietungen, die ausser dem Angefuhrten noch die jedesmal aufs

neue fiberraschenden Ergebnisse des speziell musikalischen Unterrichtes und

schliesslich die rhythmische Gymnastik als plastisches Ausdrucksmittel zeigten,

indem die Klasse der erwachsenen Midchen langsame Schreitubungen vorffihrte,

bei denen die zu je einer Anzahl Takte gemachten Bewegungen eine Idee anmuts-

vollst versinnlicbten. Die Konservatorien Basels, Neuenburgs und Zfirichs waren

durch leitende Persdnlicbkeiten vertreten, das Unterrichts-Departement des Kantons

Waadt hatte einen Fachmann zur Auff&hrung entsendet. Es unterliegt keinem

Zweifel, dass die ebenso geniale wie zweckdienliche Methode des Genfer Meisters

schnelle Verbreitung finden wird. Friedrich Klose wird vom niebsten Semester

ab am Basler Konservatorium nach ihr den Unterricht im „Solfege sup^rieur*

ertcilen, F. K.
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BALTIMORE: Nan gab's bei una docb ein richtigea Opernereignia: Conried brachte

uns die geaamte Kunatlerschar aus dem Metropolitan Operahana in New York and

einen Genuss der erleaensten Art. Zwar daaa er uns Plotowa „Martha" voraetzte, hat

viele, troti der glinzenden Beaetzung mit Marcella Sembrich, Edith Walker,
Caruso und Plan con, docb arg verdrossen. Freilich nur die Musikverstftndigen.

Das Publikum liuft nach Namen, und der der Sembrich hat immer noch einen guten

Klang. Leider klingt ihre Stimme aber nicht mehr so ganz frisch. Allen voran ist

dies Jahr Caruso eine Zugkraft ersten Ranges, und so war dann aucb zum „Faueta,

in dem er die Titelrolle sang, tagelang vorher alles ausverkauft. Emma Eames,
die Amerikanerin, gab die Margarete unbefriedigend; ihre Stimme eignet sich nicht f&r

die Rolle, und es fehlt ihrer Erscheinung an Anmut. Plancon als Mephisto uberragte

alle Qbrigen um ein Bedeutendes. Er ist ein ernster KQnstler, wihrend Caruso, der

Stimmvirtuose, dem Publikum zu Gefallen singt. Zwischen den beiden genannten Opera

bekamen wir eine sehr gute „Lohengrin"-Auffuhrung mit Knote in der Titelrolle, Marie

Rappold als Elsa, Luise Homer, deren Stimme seit vergangenem Jahr ungeheuer ge-

wonnen hat, als ganz vortrefflicher Ortrud und Goritz als Telramund. Den Hdhepunkt

erreichte das Gastspiel mit einer nahezu vollendeten Auffuhrung der wValkure", in der

vor allem Edith Walker durch ihre fein ausgearbeitete Briinnhilde fiberraachte. Die

ubrige Beaetzung wies Olive Fremstad als Sieglinde, und Burgstaller als Siegmund,

van Rooy: Wotan, L. Homer: Fricka, Blass: Hunding auf. Das Walkurenensemble

war vorzuglich, und das Orchester leistete unter Alfred Hertz an beiden Abenden aein

Bestes. Dass die Wirkung ein wenig beeintrftchtigt wurde durch die Unmdglichkeit, auf

der kleinen Bfihne des Lyricsaales dem szenischen Teil ganz gerecbt zu werden, lisst

sich nicht leuguen, aber man kann niemand darob tadeln. Das Bestmdgliche war ge-

schehen. Edg.

BRAUNSCHWEIG: Das Hoftheater befand sich in Unruhe und Aufregusg, seit

Menschengedenken sah es nicht so viel Gftste; gait es docb, fur einen grossen Teil

der Kunstler passenden Ersatz zu schaffen. Aus dem Wettkampfe gingen als Sieger

hervor: Frl. Kurt ffir das hochdramatische Fach, als Vertreterin fQr Spiel- und komische

Altpartieen hat Frl. Walter die grOssten Aussichten, als Soubretten treten ein: Frl. Hesse
und Frl. Grunzow, als crate Altistin wirkt schon jetzt Frl. Knoch, unsern Bassbuffo

wird Herr Mansfeld ersetzen. Thea Dorre errang in Carmen, Troubadour (Azucena)

und Cavalleria ruaticana (Santuzza) durch ihr lebenswahres realistisches Spiel ebenso

grossen iussern als kQnstlerischen Erfolg. Ernst Stier

BREMEN: Eine schdne Tat leuchtet diesmal freundlich heiter aus der undeutschen

Repertoiremisere unserer Oper und aus dem liberhasteten Schlendrian und ewig

wechselnden Einerlei der Miguons, Margareten, Traviaten, RegimentstOchter usw. hervor:

es ist „Der Barbier von Bagdad", der seit zehn Jahren (I) bei una nicht gegeben

wurde und in der diesmal erfreulicherweise bevorzugten, unver-mottleten Originalpartitur

hier uberbaupt unbekannt war. Diese Tat verdanken wir dem atrebaamen Opernregiaseur

A. Schertel und ihre feinsinnige AusfQhrung Kapellmeister O. Jlger. Die ursprung-

liche h-moll Ouvertiire mit ihrem sinnig ernsten Charakter und reichen, objektiven, d. h.
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auf die folgende Handlung im einzeloen nicht Bezug nehmenden thematischen Inhtlt

erwies sich dtbei in ihrer einffcchen aber starken Innerlichkeit, als die einzig ecfate Ein-

leituog des prichtigen Corneliusschen Werkes, mag auch die spiter komponierte von
Liszt und Mottl instrumentierte D-dur Ouvertfire, die kurz zuvor hier in einem Phil-

harmonischen Konzert geapielt wurde, glinzender und cffektvoller aein. Das erfreulichste

an der Auff&hrung des Barbiers war der prachtvoll abgeklirte, erbaben humorvolle

Barbier unseres ersten Bassisten Herrn Mang. Dem Barbier ging Leo Blechs Idyll

„Das war ich'vorauf: mit seinem anspruchsvollen, kontrapunktisch geistvollen und in

der Instrumentation pikanten Orchesterpart kontrastiert der derbe und simple Singspiel-

text a la Adam Hiller zu sehr, um eine in Form und Inhalt kiinstlerisch sich restlos

vermihlende Wirkung zu ermdglichen. Doch amusierte sich das Publikum bei der von
Egon Pol la k mit genauester Kenntnis und feinem Geschmack geleiteten Auffuhrung

sehr gut. Dr. Gerh. Hellmers

DESSAU: Der 10. April brachte M6hul8 .Uthal* und Schjelderups „Die Opferfeuer".

Als Sundari gastierte in letzteren Alice Politz aus Dresden mit gunstigem Erfolg.

Zumpes Operette „Farinelli" erlebte am 22. April ihre hiesige Erstauff&hrung. Ein

musikalisch herzlich unbedeutendes WerkI Als Dalila zeichnete sich Harriet Behn6e
von der Berliner komischen Oper vor allem durch virtuose Darstellung aus. Mit Wagners
„Walkfire" — als Brunnhilde verabschiedete sich Frl. Abt von der Buhne — schloss die

dieswinterliche Saison unserer Hofoper. Ernst Hamann
DORTMUND: Am Schluss der Saison ging Pottgiessers Oper „Die Heimkehr*

erstmalig fiber unsere Buhne. Der Inhalt spielt auf „roter Erde*. Schulte-Vollmering

fuhrt endlich die scbdne, langumfreite Christine als sein Weib heim. Wihrend des

Hochzeitsfestes kommt Franz, Cbristinens fruherer Verlobter, der wihrend der Freiheits*

kriege verschollen und ffir tot erklirt ist, zuruck. Ein in tiefem Herzen noch glimmen-
des Liebesempfinden lodert bei Christine von neuem auf; in dem Kampfe zwischen Liebe und
Pflicht geht sie im Sturme der Leidenschaft unter, und am Abend des Hochzeitstages stent

ihr Gatte in tiefer Trauer am Grabe seines Clucks. Die Musik, auf motivischer Grundlage

aufgebaut, der eine grOssere Reichhaltigkeit an Orchesterfarben zu wfinschen wire, zeugt

von dramatischer GewissenhafHgkeit und von Fleiss in der technischen Ausarbeitung. Ein

rhythmisch-markiges Motiv zeichnet den stolzen knorrigen Schulzen, ein solches in

synkoplscher Verschiebung die seelische Erregung des Franz, und eine innige Liebes-

weise verkOrpert die Gestalt der Christine, Motive, die wohl erwogen sind und in ihrer

Abwandlung und Verkettung die jeweiligen Situationen und Vorginge naturwahr schildern.

Derbe FrOhlichkeit, von muntern, volkstfimlichen Tanzrhythmen belebt, herrscht im ersten

Akt, der uns eine westfilische Bauernbochzeit mit der humoristischen Figur dea Giste-

bitters schildert. Den musikalischen Hdhepunkt bildet der zweite Akt mit den drama-

tischen Szenen des Konfliktes und dessen tragischem Ende. Recht verdient um die bis

zum Schlusse fesselnde Auffuhrung machten sich die Hauptdarsteller: Ehrhard, Anton,
Diener und Frau Sedlmayr. Dem anwesenden Komponisten wurden ehrende Ovationen

gebracht H. Bfille

DRESDEN: Im Verlaufe der letzten Gesamtaufffihrung des vRing des Nibelungen"

fiberraschte Heir Kiess durch eine bdcbst eindrucksvolle VerkOrperung des

Wanderers im .Siegfried*. Sonst bot der Spielplan nicbu Neues, die angekfindigte Neu-
einstudierung des ,Oberon« ist noch immer nicht herausgekommen* Vielleiqht ver-

schiebt man sle bis zur Beendigung der Regie»Vakanz. Herr Toller, der von Nfirnberg

als Regisseur hierher engagiert ist, wird eine wahre Verwilderung vorflnden und keine

leichte Aufgabe baben. Als enter Bewerber um die Nachfolgerschaft des nach Mann-
heim berufenen Kapellmeisters Kulzschbach dirigierte Herr Eichberger aus Dessau mit
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hiibschem Erfolge. Doch sollen ihm noch andere Kandidaten folgen, ebe die Ent-

scheidung flllt. Auch auf dem Gebiete der Oper war die nun beendete Saison arm

an Ausbeute wie kaum eine vorher. Zwar bedeutete „Salome" eine grosse Tat and

einen grossen Erfolg, aber ausser diesem einzigen Hfthepunkt gab's heralich wenig in

den laqgen Monaten. Und dabei haben wir so viele Krifte, die dringend nach Be-

titigung verlangen. F. A. Geissler

DOSSELDORF: Das letzte Ereignis im Rahmen der regulftren Vorstellungen war die

zyklische Vorfuhrung des Wagnerschen „Ringes", die sefar prichtig verlief und als

besondere Gabe das Gastspiel von Ernst Kraus (Berlin) in der Rolle des Siegfried be-

scfaerte. Als dann wegen baulicber Verinderungen des Buhnenhauses die Oper einen

Monat frfiher wie sonst zu feiern gezwungen wurde, war das Auftreten des seiner un-

gewdhnlichen Stimmmittel wegen Aufsehen erregenden Mailinder Tenors Silvano Isalberti

die Veranlassung zu zwei Vorstellungen des Opernpersonals in den pninkvollen Rftumen

des sonst so beiteren Variltes, des Apollotheaters. Gegeben wurden „Cavalleria

rusticana" und .Bsjazzo" am ersten, .Carmen" am zweiten Abend. Dabei bot Isalberti

als Turiddu und Canio in den veristischen Opern seiner Landsleute Echtes, Oberzeugendes,

wihrend sein Don Jose" das nocb gar zu Unfertige seiner Darstellungsweise, uberhaupt

seiner Kunstlerscbaft an den Tag legte und somit eine empfindliche Enttiuschung bracbte.

A. Eccarius-Sieber

ELBERFELD: Mit den „Meistersingern" ist die diesjihrige, an kunstlerischen und

materiellen Erfolgen reiche Opernsaison geschlossen worden. Direktor Otto bat

seine Aufgabe mit Recht in der Pflege des scbon bewibrten Neuen und Alten und in

sorgflUtig vorbereiteten und durcb tuchtige Krifce nicht nur szenisch, sondern aucb

mbsikaliscb trefflich faerausgebracbten Auffubrungen erblickt. Davon zeugten auch die

letzten Vorstellungen, „Hansel und Gretcl," „Die Judin," Audrans „Puppe* und wTaon-

hiusera mit Clarence Whitehill, einem sich durcb Wirme und Vornebmheit aus*

zeicbnenden Vertreter des Wolfram. F. Schemensky
KASSEL: Auf unserer Hofbubne erlebte Leoncavallo's Oper „Zaza" ibre erste Auf*

fuhrung. Der Komponist des Bajazzo beflndet sich bier zwar in seinem eigent-

lichen Element, erreicbt aber nicbt die dramatiscbe Kraft jenes Werkes. Schuld daran

tragt zum grossen Tell das nach dem Schauspiel von Berton und Simon vom Kompo-
nisten verfasste, etwas lang geratene Textbucb. Doch lisst das Werk in der musikaliscben

Charakterisierung der Personen, in fesselnder Stimmungsmalerei und sicherem Treffen

des rechten dramatischen Ausdrucks den erfabrenen und geschickten Opernkomponisten

erkennen. Von besonders packender dramatischer Wirkung ist das Duett zwischen Zaza

und Milio im vierten Akt. Die Kunst, grosse Ensembleszenen zu scbaffen, zeigt sich

glinzend im ersten Akt. Mit liebevollster Hingebung hatte Dr. Beier das Werk vor-

bereitet. Ihm, wie auch simtlicben Darstellern, insbesondere der trefflichen Vertreterin

der Titelrolle, Frau Porst, Frl. Herper (Anaide), Frau Kallensee (Floriane), wie den

Herren Weltlinger (Milio), Bartram (Cascart), Kietzmann, Kase, Ulrici und

Wuzel gebuhrt die bochste Anerkennung. Die Orchesterleistung war eine treffliche.

Mit lebbaftem Beifall, der nach dem dritten Akt den Hohepunkt erreichte, wurde das

Werk aufgenommen. Dr. Bred

e

KIEL: Unser Stadttheater pflegte Oper und Schauspiel, zumeist aber die Operette, deren

hochst unerquickliche Bevorzugung vermutlich weniger den kQnstlerischen Intentionen

der Direktion (Herr 1 1 ling) als den Bedfirfnissen der Theaterkasse entsprungen ist.

Ein angekundigter „Mozart-Zyklusa verlief unyollstindig und meist ohne Enthusiasmus

seitens der Ausfuhrenden. Lortzing 1st spirlicher denn je zu Worte gekommen, obwohl

gerade hler, wie uberhaupt auf dem Gebiete der Spieloper, das eigentliche Betitigungsfeld
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unserer Opcr, wic sie sich zurzeit prisentiert, zn flnden wire. Wagner kam mit

.Tannhiuser" und .Lohengrin", die im Stile von Repertoireopern gegeben wurden, zu

Worte. Einen kunstlerisch in manchen Teilen wertvollen Verlauf nahm eine Aufffihrung

der .Meistersinger", zu der auswirtige Krifte (Berlin) herangezogen waren. Siegfried

Wagners .Birenbiuter" vennoctate bei dem Publikum kein nachh&ltiges Interesse zu

erwecken, so dass das Werk nach wenigen Aufffihrungen wieder vom Spielplan abgesetzt

wurde. Und doch steckt viel Geist, viel Pointe in dieser schildernden, malenden und

die Szene tragenden Musik! Abnlich erging es dem Rosmer-Humperdinckschen Mirchen-

spiel .Kdnigskinder". Hier kam hinzu, dass die szenischen Mittel unserer Buhne nicht

reich genug sind, um gerade jene Episoden poetisch zu tragen, in denen sich nach den

Angaben des Textbuches eine fippig schwelgende Stimmungsmalerei durch die dekoradv

gehaltene Szene im Verein mit der Musik entfalten soil, Episoden, in denen die Hand-

lung stockt und alles nur .Milieu" ist. Eine interessante „Carmen"-Aufffihrung kam
durch die Mitwirkung eines Gastes, Th6a Dorr6, zustande. Was diese Kfinstlerin mit

ihrem verhiltnismissig begrenzten stimmlichen Material leistet, bedeutet einen Triumph

des Geistes fiber die Materie, ist eine Kunstpredigt fiber die Belebung des Stofflichen

durch das Immaterielle, eine Erhfthung des an sich nicht Bedeutenden zu feicher Art

und Schdnheit. Auch die Prevosti absolvierte einige erfolgreiche Gastspiele. — Das
im Bau begriffene neue Stadttheater wird vermutlich in vielen Dingen erwfinschten und
notwendigen Wandel scbaffen. Hans Sonderburg

KOLN : Im Neuen Stadttheater, das sein Publikum mit neuen Opera nicht viel auf-

regt, gab es zwei Neueinstudierungen altbekannter Werke, des Strauss'schen

„Zigeunerbaron" und des Verdi'schen .Othello". Eine gute Wiedergabe der stark

mit Opernelement durchserzten Operette ist hier nicht mOglich, weil es auf alien Seiten

an entsprechendem darstellerischen Personal feblt, kurz — an Operettenkriften. Einen

besseren Gesamteindruck erzielte man mit dem .Othello", den Otto Lohse recht gut

einstudiert hatte und mit vielem Temperament, sowie Sinn fur FarbenabtOnungen leitete.

Soweit das einheimische Personal in Prage kam — Jago: Tilman Liszewsky, Desdemona:
Mathilde Dennery, Cassio: Reinhold Batz — waren es freilich mehr Vorzfige stimmlicher

Natur, als solche einer feinen zielbewussten Kunstbetitigung, denen im Vereine mit Verdi's

packender Tonspracbe der iussere Erfolg zu danken war. Kunstlerisch weit fiberragend

wirkte der Othello des gastierenden Hamburger, einstmals Kdlnischen Tenoristen Willy

Birrenkoven, dessen vorzfigliche gesangliche und edel gehaltene schauspielerische Dar-

bietung einen reinen, vornehmen Genuss gewihrte. Die Opernsaison, hinsichtlich des-

Personals wie des Repertoires die schwachste, die die K61ner Bfihne, soweit die Er-

innerung reicht, erlebt hat, gebt am 1. Juni zu Ende. Am 20. Juni beginnen die Opern-
Festspiele des .Vereins zur Veranstaltung von Festspielen zu Kdln", die unter Zu-
ziehung einer Schar namhafter Singer .Don Juan", .Lohengrin", .Hollinder" und
.Salome" an insgesamt 6 Abenden bringen. Als Dirigenten werden Otto Lohse (Kdln),.

Felix Mottl (Mfinchen), Fritz Steinbach (KOln) und Richard Strauss (Berlin) an der

Spitze stehen. Paul Hi Her
KONIGSBERG i. Pr. : Unsere Oper hat kurz vorm Ende der Spielzeit noch eine

Neueinstudierung von Offenbachs vielgerfihmten .Hoffmanns Erzihlungen"-
gebracht; Kapellmeister Frommer als musikalischer Letter und von den Mitwirkenden

Herr Krause als Hoffmann und Frl. Andres als Gliederpuppe Olympia, vornehmllch

jedoch Herr Berger in der prichtig charakterisierten Durchffihrung der dreifachen

Rolle Coppelius-Dapertutto-Mirakel sind mit Auszeichnung zu nennen. Ober das Werk
selbst hege ich die unmassgebliche, aber feste Meinung, dass man gar zu viel Geschrei

(das schon.der selige Hanslick angestimmt hatte) darum macht Von der barbierhafteia
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:

Verhunzung der Hoffmanniscben Phantastik durch den Margueritengrisettenlibrettisteii

Barbier (and seine Wiener Bearbeiter) ganz zu schweigen, rechtfertigt die nacb Gounod,

Bizet und grosser Oper schmeckende Musik kaum die boben TOne der Begeisterung,

die man Ibr so vielfach singt. Offenbach bekundet auch in dieser Oper seine Delikatesse,

seine Fihigkeit, mit blassen Farben zu malen, — gewiss! Aber seine Empfindang and

seine Kraft, zu charakterisieren, sind nicht tief genug, auf die Lflnge zu fesseln. Ober dem
Ganzen liegt docb ein Hauch von Operettenbaftem, and das ist nicbt einmal das

Schlechteste daran; nur kommt diese Eigenschaft in seinen Operetten viel reiner and

starker zur Geltung. Paul Ehlers

LEIPZIG: Die amerikanische Singerin Madame Charles Cahier hat zweimal an der

hiesigen Oper gastiert und sich als Amneris und Dalila mit der feinkunstleriscben

Behandlung ihrer weichen and zagleich doch bis an die Endtdne der zweigestrichenen

Oktave hinauf ausgiebigen Altstimme und mit der Intelligenz ihrer Darstellang als eine

Buhnenkunstlerin von Beruf und von ausserordentlicher Vornebmheit der Schulung und

des Gescbmackes erwiesen. In der letzten Szene der Amneris (IV. Akt) und in den

ersten zwei Akten des Saint-Saenschen Werkes leistete Madame Cahier geradeza Voll-

kommen-Scbones, wofur ihr denn rechtens such mit raaschendem Beifall und vielmaligem

Hervorrufe gedankt wurde. Arthur Smolian

MANNHEIM: Von unserer Oper ist wenig za berichten, und das Wenige ist nicht

einmal gut. Eine gewisse Stagnation charakterisiert den ganzen Betrieb. Der

Mozart-Zyklus ist seit vielen Wochen ins Stocken geraten, von Neueinstudierungen ist

nur Delibes' „Lakm6" zu nennen, in der Henny Linkenbach wiederum grossen Er-

folg errang. Heubergers wBarfusseie
a und Wolfs „Corregidor" sollen demnichst er-

scheinen, vielleicht auch noch der .Ring des Nibelnngen". Der bis Herbst scheidende

Intendant Hofmann hat als letzte Novitit Verdi's ,Falstaff" versprochen. Der zu-

kQnftige Intendant Dr. Hagemann hat sich schon fleissig in seinem demnachstigen

Wirkungskreise umgesehen, und der Vertrag mit Hofkapellmeister Kutzschbach aus

Dresden, dem Nachfolger des nacb Scbwerin ubersiedelnden W. Kfthler, ist nun auch

perfekt geworden: Kutzschbach wird September seine Stelle hier antreten. Unser Opern-

spielplan entbehrt seit langer Zeit des belebenden frischen Zuges, die einzelnen Vor-

stellungen sind kfinstlerisch nur zu oft sehr mlssig, da unser Personal der Oper und

Operette, dem Hoftheater und dem Rosengarten-Theater dienen muss, aber auch nicht

zwei Herren mit Erfolg dienen kann. K. Eschmann
PRAG: Im deutschen Theater hat die lockere Muse das Wort, well die ernste Schwester

sich fur die Maifestspiele prftpariert. Manas Operette „Unser Theodor* hat mit

ihren Zoten dem Sonntagspublikum behagt, das auch am Wienerisch-Konventionellen der

Musik keinen Anstoss nahm. Lehars nicht ubertrieben „Lustige Witwe* erweist des

Komponisten fortschreitende Dekadenz. Von den Opernneuheiten behaupten sich „Flauto

Solo" und „Zierpuppen" im Spielplan. Neu engagiert wurden der Tenor Borullau
(Wien), der Bariton Pokorny (Strassburg), die jugendlich dramatische Finger (Prag). —
Im tschechischen Nationaltheater ist das alte Regime beim Pachtwechsel wiedergewihlt

worden und tritt seine zweite Periode mit glinzenden Verheissungen an. Hoffentlich

kann ich bald auch Taten verzeichnen. Dr. Richard Batka

WARSCHAU: Am 26. April wurde zum erstenmal die zweiaktige Oper von Karl

Weis: „Der polnischejude" aufgeffihrt. Das Werk wurde iusserst sorgfUtig

in Szene gesetzt; die Hauptrolle des B&rgermeisters Hans. Math is sang mit starkem

Ausdruck und im ganzen sehr charakteristisch Oberregisseur Chodakowski. Die

fibrigen Rollen batten auch sehr gute Darsteller in den Damen Tracikiewicz, Fraenkel
und den Herren Dygas, Tarnawski. H. v. OpieAski
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KONZERT
AACHEN: Das sechste Abonnementskonzert vermittelte uns die Bekanntscbaft des

Geigers Fritz Kreisler. Seine ungeheure Technik konnte er im Tartinischen

Teufelstriller erweisen, Gescbtnack und Ausdruck im Vortrage des Bruchschen Violin-

konzertes. Walter Courvoisier kann sich bei Prof. Schwickerath bedanken, dass er

ibm seine „Gruppe aus dem Tartarus* so klar modellierte. Dem dfisteren Ton des

Gedichtes ist das Chorwerk gerecht geworden; es bat den Anschein, dass der Komponlst

noch zu hSheren und umfassenderen Dingen berufen ist. Das Orehester spielte Wolfs

italienische Serenade fur kleines Orchester (Partitur von Reger) und Schumanns berrliche

Frfiblingssympbonie akkurat und scbwungvoll. Tiefen Eindruck binterliess das siebente

Abonnementskonzert mit seinen beiden Teilen: Liszts Graner Messe und Szenen aus

Parsifal. Die Festmesse (fruher als .Gelegenheitskomposition wenig gewurdigt) ist erst

in den letzten Jahren wieder zu Ehren gekommen und mit Recht. Sind in dem sonnigen

Gebilde auch einzelne Flecken, das Ganze erwirmt doch das Herz und stimmt zur

Andacht. Das Soloquartett bestand aus den Damen Cahnbley-Hinken, Sen fin e-

mann, den Herren Fischer und SQsse, die flelssig geprobt batten und mit einem

Achtungserfolg davon kamen. Weihevoll ertSnte sodann unter Schwickeraths Zepter

Wagners Karfreitagszauber und das Vorspiel des ersten Aufzuges mit dem Ende des

dritten Aufzuges aus Parsifal. — Im Instrumentalverein erfreute Frl. Reboul- Paris

mit gediegenen Cellovortrigen, die die seit dem letzten Male gemachten bemerkenswerten

Fort8cbritte durchschimmern liessen. Dasselbe von Ludwig Hess behaupten zu wollen,

der im letzten Waldthausenkonzert eine erlesene Sammlung von Liedern Schuberts und

Wolfs vortrug, wfire deplaziert. Aber das grosse Mass von Selbstzucht, die der befihigte

Kunstler an sich fibt, zeitigt in seinem Vortrage klares Erfassen des Inhalts der Lieder

und wundervollen Ausdruck. Prof. Schwickerath sass am Flugel. Mit van der Bruyn
und Moth spielte er dann von Beethoven und Brahms Klaviertrios sehr geschmackvoll

und klar. Joseph Liese

BRESLAU: Unter Leitung Dr. Dohrns hdrten wir von der Singakademie „Die erste

Walpurgisnacht" von Mendelssohn (Soli: Cornelia Schmitt-Czanyi, Johanna

Kiss, Richard Fischer, Anton Sistermans), die Kantate „Weichet nur, betrubte

Schatten" von Bach und „Der zufriedengestellte Aolus" von Bach, worin Frau Schmitt-

Czanyi und Sistermans praxhtige Proben ihrer Sangeskunst ablegten. In einem Beneflz-

Konzert fur den Unterstutzungsverein Hess sich das Berliner Vokalquartett mit

grossem Erfolg hSren. An orchestralen Werken bracbte der Rest der Saison Symphonieen

von Beethoven und Schumann, sowie StQcke kleineren Umfanges von d*Albert, Mendels-

sohn, Weber, Wagner, Berlioz. In einem volkstumlichen Mittwochkonzert fuhrte Kapell-

meister Behr erstmalig die Nussknacker-Suite von Tschaikowsky auf; im Verein mit

Konzertmeister Himmelstoss spielte er das d-moll-Konzer^t fur 2 Violinen von Bach.

Der einzige Mann in Breslau, der mit voller Entschiedenheit fur die moderne Produktion

in die Schranken tritt, ist der Direktor des Breslauer Konservatoriums, Willy Pieper.

Er hat aus den Lehrern seiner Anstalt eine Kammermusikvereinigung gebildet und fuhrt

mit dieser fast ausschliesslich neue Kammermusikwerke auf. Seln letzter Musikabend

bracbte in gelungener Ausffihrung eine Sonate fur Klavler und Violoncello von Klengel

und ein bedeutsames Quintett fur Klavier und Streicher von Zdenko Fibich. — Von
Solisten liessen sich hSren Ida Hiedler, Lotte Kaufmann, Otto Silhavy und Hans

Hielscher. Registries sei ein Konzert des Pluddemannschen Frauenchors, das

an Ehren reiche Konzert zum 25jSbrigen KGnstlerjubilium von Jettka Finkenstein
und ein Harmoniumabend mit Oskar Bie. J. Schink

V. 18. 29
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:

DRESDEN: Das Palmsonntagskonzert im kftnigl. Opernhause bracbte unter Hagens
Leitung Bruchstttcke aus .Parsifal" und die „Neunte* von Beethoven. In erateren

waren die Herren Grosch and Rains solistisch titlg; zu ihnen gesellten sicb bei der

Symphonic noch die Damen Abendroth and Scbifer. Am Karfreitag fuhrte sich der

neue Kantor der Kreuzkirche Otto Richter mit einer wohlgelungenen Auffuhrung der

Bacbschen „Matthaus-Passion" in verheissungsvollster Weise ein. Er verzichtete auf

eine der konzertmlssigen Bearbeitungen des monamentalen Werkes, flgte, gemiss der

Originalpartitur, nur FlOten and Oboen sowie die Orgel zum Streicborchester und behlelt

diese Begleitung (mit Ausnahme eines einzigen a cappella gesangenen) such bei den

Chorilen bei. Die Auffuhrung trug einen unverkennbar kirchlichen Cbarakter, ohne

dabei etwa Mangei an Leben und Bewegung zu verraten. Von den Solisten ragte be-

sonders Herr Rudiger als Evangelist hervor. Am selben Tage bracbte Albert Rdmhild
in der Martin Lutherkirche Mozarts grosse Messe c-moll mit wundervollem Gelingen zu

Gehdr. Hier glinzte solistisch in erster Linie Cornelia Schmitt-Csftnyi, die unQber-

trefflicbe Vertreterin der uberaus schwierigen Sopranpartie. Ein Ereignis f&r Dresden

war das Konzert des „K61ner Minnergesangvereins", der unter Leitung von Josef

Schwartz einen unerhOrten Erfolg erzielte und boifentlich unseren einheimischen

Minnerchdren reiche Anregung und Belehrung geboten hat, vor allem dar&ber, dass es

wohl mdglich 1st, bei subtilster technischer Ausbildung dem Mannergesange seinen volks-

tumlichen Grundton zu wahren. In dieser Hinsicht wirkte besonders die Wiedergabe

des Hegarschen Chorliedes .Totenvolk* wie eine Offenbarung. Ein zweiter Liederabend

von Raimund von Zur Muhlen, ein dritter von Ludwig Wullner sowie ein recht gut

gelungenes Konzert des heimischen Sangerpaares Wilhelmine und Hermann Nussle
(Alt bzw. Bariton) seien welter genannt. In einer Vormittagsauff&hrung in Bertrand

Roths Musiksalon bracbte Martha G tinther Gustav Mahlers tiefernste „Kindertoten-

lieder* mit betrichtlicher Wirkung zu Gehdr. Werfe ich einen abschliessenden Ruck-

blick auf die nun beendete Konzertzeit, so 1st zu sagen, dass sie zwar eine ungeheure

Flut von Musik in zahllosen burchschnittsauffuhrungen bracbte, aber an Zahl und Be-

deutsamkeit der neuen Erscheinungen oder der Neueinstudierungen ilterer Verke weit

binter anderen Wintern zurucksund. P. A. Geissler

KOLN: Im Saale des Konservatoriums hielten zwei einheimische K&nstler, die

Pianistin Hedwig Meyer und der Geiger Bram Eldering, einen pricbtig gelungenen

Brahms-Abend ab, an dem sie gemeinsam die Sonaten Werk 78, 100 und 108 zu Gohdr

brachten. — Am achten (letzten diesjihrigen) Kammermusikabend des G&rzenich-
Quartetts (Bram Eldering, Carl Kdrner, Josef Schwartz und Friedrich Grutz-
macher) gelangte die als vornehmliches Saisonprogramm gewihlte Ausfuhrung simt-

licher Beethovenscher Streichquartette mit einer vorz&glichen Wiedergabe der Quartette

in G-dur, Werk 18, und cis-moll, Werk 131, zum schdnen Abschluss. Beethovens Todestag

gab Anlass, auch das dritte.Tonstuck aus seinen Schdpfungen zu entlehnen und so konnte

man der Vorf&hrung des grossen Klavier-Trios in B-dur, Werk 07, durch Bram Eldering,

Friedrich Gr&tzmacher und Hedwig Meyer mit reinem Genusse lauschen. — In den

beiden letzten Auffuhrungen der Musikalischen Gesellschaft war das Auftreten von

Anton Foerster und Daisy Strack von recht verschiedenartigen Eindrucken auf die

Hdrerschaft begleitet Wihrend die Geigerin sich dem Paganinischen D-dur Konzert

technisch nicht gewachsen zeigte und auch in anderen Beziehungen bei iibrigens schftnem

Ton noch nicht die wunschenswerte Konzertreife bewShrte, erspielte sich Foerster mit

Liszts A-dur Konzert einen vollen Erfolg. — In der Musikalischen Gesellschaft

hdrte man von Karl Dietrich den ersten Satz von Tschaikowsky's Violinkonzert und

Wieniawsky's vFaustphantasie
a

. Die keineswegs ailtigliche, stark persSnlich anmutende
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Auffassung, die er beiden Tonstflcken bei der Ausf&hrung unterlegte, die vielvermdgende

Technik and ein gewisser, aus dem ganzen Spiel sprechender, vornehmer Geschmsck,

sicherten dem bier oea elntretenden Geiger und Konzertmeister ein starkes Interesse

seiner Hftrer und warmen Erfblg. Raffs Ouvert&re uber „Ein' feste Bars* vermocbte

troti der Anwaltschsft Fritz Steinbachs den Eindmck einer veralteten, well in sich

wenig lebensflhigen Komposition nicht zu verleugnen. — Elisabetb Boehm-vanEndert
erzlelte im Kdlner Tonkfinstlerverein mit einer Liederreihe ihres Gatten Adolf P. Boehm,
deren aparte stimmungsvolle Lyrik allgemein angesprochen hat, sehr krSftige Wirkung.

DiePiani8tin Ries-von Trzaaka hat bier an anderer Stelle frfiher schon vorteilhaftere

Eindriicke hinterlaaaen ala jetzt, wo aie sicb bei der Wiedergabe einiger Chopinscher

Stficke stark nervOs disponiert und keineswegs auf der H6he der Situation zeigte. —
Die Palmsonntagauffuhrung, das elfte G&rzenich-Konzert, brachte Mendelssohns

„Elias" zu ganz besonders schftner Wiedergabe. Einzig schdn, so recbt durchdrungen

vom bestverotandenen Geiste der behren Tonschdpfung, leitete Fritz Stein bach die

AuffShrung. Die gewaltige Basspartie des Propbeten sang Felix v. Kraus mit stilistiscber

wie gesangstechniscber Melsterschaft Seine die Altpartie henrorragend schOn ver-

tretende Gattin Adrienne v. Kraus bat sicb in jfingster Zeit zu einer ganz vortrefflichen

Konzertmezzosopranistin entfaltet Im ruhigen Gesange von vielem Reiz, erreichte Till!

Cahnbley-Hinken aus Dortmund in den bewegten und dramatisch belebten Momenten

doch nicht die voile Wirkungskraft der Sopranpartie, wihrend sich der Tenorist Paul

Reimers recht gfinstig einf&hrte. Orchester und Ch6re gingen unter Steinbachs elek-

trisierender FQhrung in ihrer schdnen Aufgabe mit sicberem KOnnen und aller Hingabe

auf. — Das zwOlfte GQrzenich-Konzert, der karfreitigliche Abscbluss der Saison,

brachte auch diesmal Bachs Matthius-Passion, deren mastergQltige Interpretierung durch

Fritz Steinbach ich scbon vor Jabresfrlst rfihmen konnte. Unter den Solisten ragten

wiederum Felix und Adrienne v. Kraus hervor, wihrend Martha Beines aus KOln sicb

als eine sehr schltzenswerte Oratoriensopranistin bewihrte. Franz Litzinger, der den

Evangelisten im Hinblick auf die heikle Art der Partie sehr lobenswert sang, fehlen

doch FrUche, Konsistenz und Minnlichkeit des Tones heute zu sehr, als dass er

ganz hitte befriedigen kOnnen. Die verschiedenen kleinen Basspartieen sang Louis

Bauer von der hiesigen Bfihne mit prachtvoller Stimme, aber nicht genugend konzert-

mlssig ausgefeilt. Monsignore Cohen, der ausgezeichnete Leiter des Domchors, ver-

stand es, mit sechzig seiner prlchtig geschulten Knaben ganz selten schdne Wirkungen

zu erzielen. Paul Hiller

KOPENHAGEN: Ernst v. DohnAnyi spielte schOner wie je die Lisztsche h-moll

Sonate und es gelang ihm beinahe, das Publikum fQr dieses bier fast nie gespielte

Wunderwerk zu interessieren! Sonsthaben die Besuche der fremden Giste so ziemlich

aufgehdrt; der letzte war der des Singervereins des Christiania Handelsstands
unter Iver Holter, der namentlich mit a cappella Vortrlgen gllnzte. — Auch die grdsseren

Kopenhagener Musikvereine haben jetzt ihre letzten Konzerte gegeben. Der Cicilien-
verein schloss mit Bachs Mattbiuspassion ab, der Musikverein gab eine wertvolle

Symphonie dea fast wieder entdeckten Schweden Franz Berwald und ein Chorlied von
L. Rosenfeld, in dem der Komponist ein sites einfaches Lied zu modern und gewalt-

sam behandelte. Viel gl&cklicher batte Gustav H els ted seine Aufgabe aufgefasst, der

zu einem eigentumlichen Text von Paludan-MQlIer eine reizende und stimmungsvolle

Musik gesetzt batte (fQr Frauenchor mit Klavier zu vier Hftnden). Diese Nummer, a cappella-

Lieder von Fabricius und ein Streichquartett des debutierenden Komponisten Roger

Henrichsen waren die Neuheiten des letzten Abends des „D*nischen Konzertvereins*.

Dr. William Behrend
20*
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LEIPZIG: Ein paar Oratorlen-Auffuhrungen und Hauskonzerte des Ricdel-Vereins und

des Bacb-Vereins stefaen zwar noch aus —, im ubrigen aber hat wibrend der ersten

drei Aprilwochen das Dauerkonzertieren der Saison 1005/1906 tnit einem in jeder Hinsicht

verspiteten Vortragsabend Elsa Lauras von Wolzogen, mit der Karfreitagsauffuhrung

on Bacbs Matthfius-Passion und mit einigen wirklicb bedeutsamen JVtfonerchor-Konzerten

seinen Abschluss gefunden. Die ausnabmsweise von Hans Sitt geleitete diesj&hrige

Wiedergabe der Matthius-Passion gelang bei mebr objektiver Darlegung des Werkes

in sehr anerkennenswerter Weise; die wobivorbereiteten Chdre und die Gewandhaus

musiker, denen sich an der Orgel und am Cembalo die Herren Paul Homey er und

Karl Reinecke zugesellt hatten, sangen und spielten durcbaus sicher und klangschdn,

und in den Sologes&ngen lernte man neben Helene Staegemann und Jacques Urlus,

die in alter Weise Vortreffliches leisteten, Pauline de Haan-Manifarges als hoch-

schitzbare Vertreterin der Altpartie und Gerard Zalsman als sympathiscb anmuten-

den Interpreten der Jesus-Partie kennen. Grossem Interesse begegnete ein vom „Leip-

ziger M&nnerchor" und seinem Dirigenten Gustav Wohlgemuth veranstaltetes

Hegar-Konzert, in dem Friedrich Hegar persdnlich seine fur Baritonsolo, gemischten

Chor und Orchester gesetzte stimmungsreiche Konzertszene „Ahasvers Erwachen" und

seine fur Bariton-, Tenorsolo, MSnnerchor und Orchester komponierte grossz&gige und

besonders in dem die „Meerfahrt" schildernden Teil ftusserst wirksame Ballade „Das

Herz von Douglas* vorfuhrte (wobei die Soli durch Paul Boepple und Hans Schlitzer
zu trefflicher Wiedergabe gelangten), der konzertgebende Verein aber unter Leitung

Wohlgemuths die altbekannten a cappella-Gesinge „Totenvolk" und Jung Volker" sowie

ein dem Leipziger MSnnerchor gewidmetes schlichtliebensw&rdiges ,Friihlingslied" von

Hegar in r&hmlichster Weise vortrug. Dr. Hegar erzielte mit seinem grossen cbor-musi-

kalischen Illustrationstalent vollen Erfolg. Vierzehn Tage spftter erschien der „K61ner
Minnergesangverein" und ersang sich unter seinem Meisterdirigenten Jos. Schwartz
mit seinen zur ftussersten Verfeinerung des Mannerchorklanges und des Vortrages ge

fdrderten Reproduktionen von Heusers „Thalatta", Hegars .Totenvolk* und vielen fein

gestlmmten Chorliedern von Schumann, A. von Othegraven und andern Tonsetzern einen

vollen Triumph. Am schSnsten bewShrte sich das ganz ausserordentliche, hier und

da schon fast an Oberkultur grenzende Konnen der KSlner Sanger an Schumanns „Der

triumende See", „Die Minnesftnger4* und wRitornell
a sowie an A. von Othegravens eot

zfickender Chorburleske »Der Leiermann". Als eine vortreffliche hochstimmige Koloratur

singerin erwies sich mit dem Vortrage der Entfuhrungs-Arie wMartern aller Arten" und

des Alabieffschen Liedes vNachtigall
a die im Konzert der Kolner mitwirkende Angele

Vidron, wihrend Otto Neltzel mit seinen zwar tief musikverstandigen, aber in der

Tongebung nuchtern-unschonen und in der Technik fahrigen VortrSgen neuerdings er-

kennen machte, dass er als Klavierspieler nicht vor die Oifentlichkeit gehdrt. Gleichc

Kunstvollkommenheit, wie sie die KSlner besitzen, bei wesentlich naturfrischerem Aus-

strdmenlassen der Stimmen, das war es, womit wenige Tage spfiter der nur funfzig Mann
starke, von Ferdinand Vach gebildete und geleitete ,S3ngerbund mihrischer Lehrer"
staunende Bewunderung und begeisterte Freude hervorrufen konnte. Durchaus noten

frei aus dem GedSchtnis singend fuhrten die mShrischen Lehrer vorwiegend Heimats

kunst vor, die sie denn auch in ihrer Landessprache sangen, rasslg-eigenartige Fremd
landsklSnge, aus denen es bald wie altertfimliche Kirchenharmonieen oder farbenfremde

Stimmungsmalerei und bald wie ausgelassen-frdhlicher Tanzschritt, schwermutiges Klang

triumen und trillernde Volksheiterkeit hervortonte. Neben grdsseren Chorballaden

von Vendler, Kfrftkovsky und Smetana erklangen da weich - lyrische GesSnge und

patriotische oder derbfrdhliche Volkslieder von Neivera, Neumann, Janioek, Palla und
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MaMt und alle diese durch Vollblutigkeit des musikalischen Temperamentes und Klang-

reize des Tonsatzes fesselnde Vortrige umrahmten zwei in jeder Hinsicht — als Kom-
positionen sowie auch als Vortragsleistungen — herrlichste Darbietungen : das sinnig-

schdne Lied „Ober den Feldweg" von J. B. FSrster und eine als „Karfreitagslied" be-

zeichnete wunderbar toninbrunstige Lamentation von O. NebuSka. Arthur Smolian

MOSKAU: Die Gedenktage der letzten Wochen brachten uns Konzerte, die nur Werke
der Tondichter enthielten, denen die Feier gait. So widmete die Kais. Musik-Ge-

sellschaft einen Abend unter Ippolitow-Iwanow dem Andenken •Arensky's, mit

folgendem Programm: Symphonie op. 4, Ballade fur Chor a-cappella, zweites Klavier-

Konzert op. 2, klar und verst&ndnisvoll von Goldenweiser gespielt, eine Gruppe seiner

Lieder von Fr. Sollin vorgetragen. — Auch TaneTew gab einen Klavier-Abend, nur

aus Werken des so fruh Dahingeschiedenen bestehend. — Dem Andenken Mous-
sorgskf's, dessen 25. Todestag auf den 16./20. MSrz flel, wurde eine Matin6e von den

Liebhabern der russischen Musik gewidmet. — Ein Vierteljahrhundert ist seit dem Tode

Nlcolai Rubinsteins verflossen. Der 11./24. Mfirz ist ein grosser Gedenktag fur

unsere Stadt, der seine ganze Schaffenskrafc gehdrte. Schumanns Requiem unter Ippo-

litow-Iwanow kam zur Auffuhrung. TaneTew, der dem Meister so nahe stand, spielte

Beethovens G-dur Konzert mit einer Kadenz von Nicolai Rubinstein. — Ein Symphonie-

Konzert wurde von Noskoffsky (Warschau) glanzvoll dirigiert; ein anderes von Leitner,

der mit einer herrlichen Wiedergabe der zweiten Symphonie Schumanns, des „Till Eulen-

spiegel" von R. Strauss und der „Francesca" Tschaikowsky's erfreute. — Die Moskauer
Liedertafel gab ein erfolgreiches Konzert unter E. Kremser (Wien). — Im letzten Kon-

zert der Philharmoniker kam die „Scheherezade" von Rimsky-Korsakoff und Glazounoffs

Suite „Aus dem Mittelalter" unter Chess in zur Auffuhrung. E. von Tideboehl

MONCHEN: Seit langem hatten wir keine an Noviiiten der Akademiekonzerte so

reiche Saison. Auch die letzten Abende blieben dieser Tendenz treu. Das

6. Akademiekonzert brachte eine sehr frisch erfundene und durchgefuhrte symphonische

Phantasie von A. Schmitt, die nur leider in der Formgebung etwas zerstuckelt ist. Die

symphonische Dichtung Judith" von A. Reuss im 7. Konzert wurde vom Publikum

abgelehnt; die zweifellos sehr geschickte musikalische Macbe konnte den Mangel selb-

stftndiger thematiscber Gedanken nicht vergessen machen. Eine der beaten Novitftten

der ganzen Saison brachte das letzte Akademiekonzert mit Lofflers symphonischer

Dichtung „La mort de Tintagiles"; zwar ist das an ein Maeterlincksches Drama sich an-

schliessende Programm nicht recht verstlndlich, atlein die musikalische Durchfuhrung

verdient alles Lob, namentlich wegen der eindringlichen Thematik und der stimmungs-

vollen Romantik dieser Tondicbtung. Dass die in diesen Konzerten gespielten Slteren

Werke (darunter Beethovens Fun fte und Berlioz' Haroldsymphonie) mit gewohnter Vollen-

dung gegeben wurden und dem Dirigenten Mottl die gewohnten Beifallsorgien ein-

brachten, braucht kaum erwShnt zu werden. Das Bedeutendste aber, was wir von Mottl

im Konzertsaal bisher hdrten, war die Auffuhrung der Beethovenschen Missa solemnis
im Palmsonntagskonzert der Akademie, die in alien Einzelheiten wirklich meisterhaft

war und das gigantische Werk in seiner vollen GrSsse vor uns erstehen liess. Im
11. Kaimkonzert gab es ebenfalls eine Novitftt, K. v. Kaskels BHumoreske", ein nach

Konzeption wie geistigem Gehalt gleich vorzQgliches Werk, das grossen Anklang fand.

Das letzte Kaimkonzert brachte neben Hlndels Streicherkonzert in d-moll die herkSmm-
liche Auffuhrung der 0. Symphonie von Beethoven, die fur den Dirigenten Schn6evoigt
einen ruhmvollen Abschluss seiner ersten Saison als Weingartners Nachfolger bedeutete.

Von sonstigen grdsseren Veranstaltungen sind noch zu nennen eine sehr gelungene Auf-

fuhrung der Mozartschen c-moll Messe durch die Internationale Mozartgemeinde, ein
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Privatkonzert des sehr begabten amerikanlschen Komponisten und Dirigenten H. Had ley,

das u. a. mit ,Tod and Verklirung" die einzlge Auff&hrung eines Straussschen Orchester-

werks in dieser Saison brachte (I!), ein erfolgreiches Konzert des Chorschulvereins
und ein Konzert des Porgeschors, in dem neben zwei selteneren Bachacben Kantaten

Regers Karfreltagskantate ,0 Haupt voll Bint and Wunden*, ein meisterhaftes and un-

gemein tiefea, stimmungsvolles Werk za Geh6r kam. Ein Orcheaterliederabend von W.
Martin erregte durch sein hochmodernea Programm Interease; der Singer selbst er-

freute dnrcb vorrfehm kfinstlerische Auffassung und musikalische Sicherheit, war aber

stimmlich seiner Aufgabe nicht gewachsen. Von den Kammermusikabenden in-

teressierten neben den letzten Soireen der „B6hmen« and .Mfinchner* namentlich

die zwei Konzerte Joachims (Werke von Mozart, Beethoven and Brahms), die den Alt-

meister in gewohnter kunstlerischer Rfistigkelt zeigten. Unter den Solistenkonzerten

fibte neben den Klsvierabenden von Lamond, Pauer, Klam u. a. der Lieierabend

von Ernestine Schumann-Heink die meiste Anziehang aus. Hier h6rten wir a. a.

die zwei Gesinge fBr Alt and Bratsche (Kammermasiker Haindl) in idealer Vollendang.

Dr. Eagen Schmitz

NEW YORK: Die Conriedsche Operngesellschaft verliess uns am 17.Mirz. Gewfthn-

lich haben wir eine kleine Oberscbwemmang von Konzerten nach dem Weggang

der Oper; diesmal aber hat auch das Konzertgeben ein rasches Ende gefanden; Newyork

kann noch nicht so viel Musik verdauen wie Berlin. Frank Damroacha Musical Art

Society hat als Novititen Regers ,0 Haupt voll Blut and Wunden* und Strauss9 Jacob,

dein verlorener Sohn* gebracht; sie fanden nicht viel Belfall. Daa Knelsel-Quartett
hat in seinem letzten Konzert, neben Quartetten von Chauaaon und Grieg, das selten

gehdrte op. 51, No. 1 von Brahms gebracht Das Olive Mead-Quartett verdient auch

Erwihnung. Ea beateht aus vier jungen Damen, die sehr fleissig fiben und wirklich

ausgezeichnet spielen. Von amerikanischen Komponisten haben Henry Holden Huss
und Harvey Worthington Loomis eigene Konzerte gegeben. Die Church Choral
Society hat Horatio Parker's „Hora Novissima* aufgef&hrt, ein Verk, das auch in

England gefallen hat, und das hinter denen von Elgar nicht zurficksteht. Im letzten

Konzert des Russian Symphony Orchestra hat Emil Sauret das Violinkonzert von

Dvottk vorgetragen. Von Pianisten, die hier geh6rt warden, 1st Harold Bauer noch

zu erwihnen. Die Oratorio Society, die aeit Jahren ihr Leben ganz vom Hindelachen

„Messias* gefristet hat, hat endlich in vSamson und Dalila* von Saint-SaSns ein zweites

zugkriftiges Work gefunden. Bis 1. November wird man nun hier keine Muaik 6ffentlich

h6ren, auaser in den Operettentheatern. Henry T. Finck

NORNBERG: In die letzten aecha Saisonwochen dringt aich bei uns allwinterlich

eine Menge Musik zusammen. Ich beginne mit Orchesterleistungen: die Philhar-

moniker unter Wilhelm Bruch brachten von Seltenerem Li sits Bergsymphonie und zwei

Bruchstucke aus Berlioz 9 Romeo und Julia, beide recht und nicht achlecht Schnde-
voigt mit der Kaimschar kam ala Miaaionir und predigte mit begelatertem K6nnen die

Sch6nheltder IV. Symphonievon Anton Bruckner; auch seine Daratellung der Beethoven-
schen c-moll riss durch den grossen, feurigen Zug fort Im Privatmusikverein spielten

die ,B6hmen*, vollendet wie immer (nur der ^Mozart* achien ihnen nicht ganz zu liegon),

und an einem anderen Abend konnte man Lamond als Beethovenspieler kennen lernen

und still bewundern; ob Beethoven selbst das hellenische Mass in der Leidenschaft

immer so gewahrt hat, wie Lamond, bezweifle ich fibrigena. Karl Straube (Leipzig)

apielte auf der neuen Orgel des Kulturvereinssaalea (von Strebel-Nurnberg mustergultig

erbaut); er spielte Bach und Reger: als Pionier fQr den letzteren und ala Lebens-

wecker des so oft zum Akademieheiligen Eratarrten. Der Verein fur klaasischen Chor-
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gesang untcr Dorner wiederholte die Matthias-Passion and war diesmal seiner Auf-

gabe auch innerlich niher gekommen, aber so lange man nocb mit .Bearbeitungen*

genugtam ist, ist man in das Hen Bachs nocb nicht gedrungen. Christus ward Ton
Sistermans sehr scb6n gesungen and ompfunden, den Evangelisten sang anser N&rn-

berger Ankenbrank, gut und ausdauernd. Aus dem Konzert des neaen tfichtigen

Lehrergessngvereins nenne icb Brahms' Rhapsodio mit Altsolo (Lilly He eking) and
Liszts etwss frostigen Festgesang an die K&nstler. Als Sterne niederer und niederster

Ordnang gingen durch ansere Konzertsile: Willi Martin (Baritonist aus Mfinchen),

Adelaide Velharen, Pauline Priess and ein sas Nfirnberger Thestermasikern sich ent-

wickelndes Streichqusrtett. Dagegen darf ich des Genusses nicht vergessen, den
Helene Staegemanns kdstliche Singkunst und E. Ton Dohnanyi's interessantes

Klavierspiel uns verschafft haben. Dr. Platau

PETERSBURG: Die sogenannten „Russischen Sympbonie-Konzerte", die seit

zwanzig Jahren 1m grossen Adelssaale, unter Mltwirkung des Hofopernorchesters,

gegeben werden and frflher bestindig darch Abwesenheit der Zuhdrer glinzten, erfreuen

sich jetzt immer mehr der Gunst des Publikams. In den diesjihrigen Konzerten bekam man
eine Fulle Ton Novitlten zu h6ren: eine Symphonie von Skrjabin, eine symphonische
Dichtung .Die Visionen des hi. Antonius* Ton A. Wyscbnegradski, .Scene dansante*

Ton Glazounow, .Polonaise* Ton Ljapunow, ein symphonisches Bild ,Drel Palmen*
Ton Spendiazow; ferner gelangten zur AuffQhrung „Das Mirchen' von Rimsky-
Korssakow, seine Ouverture zur Oper „Das Mldchen Ton Pskow«, Wlhtols sympho-
nisches Bild ,Eine Lihgofeier*, Skizzen Ton Ljadow: ,Von alten Zeiten* und „Tabatiere

a musique". — Des 25. Todestages Mussorgski's, eines der Begrfinder der jung-

russischen Komponittenschule, zu gedenken, kamen im ersten Konzert eine Reihe seiner

originellen Werke zu Gehdr. — Von den Noritlten erregte diesmal grosses Interesse die

dritte Symphonie „Le Divin Po6me« von Alexander Skrjabin. Sle ist eine wahre Be-

reicherung der Musikliteratur und wird auch ausserhalb Russlands dem jungen hoch-

begabten Tondichter neue Lorbeeren eintragen. Bern hard Wendel
WARSCHAU: Die noch immer unruhige Lage bei uns hat fast alle auswirtigen

KQnstler nach Warschau zu kommen verhindert; nur Frh. v. Reznicek hat in

der Philharmonic eine Reihe Ton Konzerten mit Terschiedenem Erfolg dirigiert; Utere
Werke (z. B. die unvollendete Symphonie von Schubert) flelen in seiner Ausfuhrung vor-

zQglich aus, mit neueren, wie den Straussschen Tondichtungen oder den Symphonieen
Ton Tschaikowsky schelnt er nicht sehr vertraut zu sein. — Die allgemeine Auftnerksam-
keit hat ein Konzert der jungen polnischen Komponlsten (Dirigent Fitelberg) geweckt,

die mit einer Reihe symphonischer Werke aufgetreten slnd. Die eigenartige harmonische
und instrumentale Koloristik und die sich stark auszeichnende Individualitlt der Herren:

Rozycki, Fitelberg, Szeluta und Szymanowski (iusserst interessante Variationen,

KlaTieretQden und Pr&ludien) lessen Wei ffir die Zukunft der jungen Komponlsten wie
auch ffir die Entwicklung der modernen symphonischen Musik in Polen erhoffen. —
Technisch sehr gewandt, aber noch wenig selbstindig hat sich in einem elgenen Konzert
Felix Nowowlejski gezeigt; seine h-moll Symphonie war vielleicht die beste Nummer
des Programme. H. t. Opienski

Wcfen Raummangels muMten for das nlchste Heft zuriickgestellt werden die Beriehte: Bitinn, Frankfurt, K61n,

Leipzig, MOnchen, Nurnbcrg, Peris, Rio Grande, Strassburg, Weimar (Oper); Agram, Amsterdam, Antwerpeo,

Baltimore, Braunschweig, Bremen, Bromberg, Brunn, Brussel, Darmstadt, Dessau, Dortmund, Erfurt, Freiburg,

Giesseo, Graz, Halle, Hannover, Jena, Kassel, Kiel, K61n, Kdnigsberg, Leipzig, London, Lfkbeck, Luzern, Mainz,

Manchester, Paris, Prsg, Rio Grande, Schwerln, Teplitz, Tsingtau, Wiesbaden, Worms (Konzert).
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Es freut uns, die Publikation der neuaufgefundenen Beethovenbriefe mit der neuen Baste
Bee th ovens yon N. Aronson begleiten zu kSnncn, die wir gleich in drei Auf-

nahmen vorfuhren mSchten, da wir sie fur sehr scbdn halten. Zur Vorlage fur

unsere Netzitzungen wShlten wir Photographieen, die bei Jacques Casper, Berlin,

erschienen sind. Aronson ist Russe und seine slawiscbe Natur entbullt sicb

merkwurdig in dieser Buste. Wir wollen Emil Heilbuts Worte wiedergeben, die

folgendermassen den Bildbauer und sein Werk cbarakterisieren: „Mit dem russi-

scben musikalischen Talent bat er sicb in Beetboven hineingelebt, reicb und voller

Ausdruck ihn gestaltet, die pbysiscbe Erscheinung ist lebbaft und mit dem fein-

fuhligen Rafflnement des an Rodin, Troubetzkoi und Rosso herangebildeten Tech-

nikers wiedergegeben worden — aber Aronson hat ibn unwillkfirlich wie einen

Einsiedler in der russischen Steppe wiedergegeben. Er ist yon Schmerzen um.
aucb etwas yon Wodki trunken. Es ist ein russiscber Beethoven."

Die Weber-Bilder unseres Weberheftes vermehren wir heute durch ein altes, nach

einer Steinzeichnung von Gentili, und ein neues, nach dem Portrfit von F. Rumpf;
das erste ist wahrer, das zweite scboner als manche landlSuflge Darstellung frOheren

und heutigen Datums, und darum erschien uns die Wiederholung wohl geboten.

Das Jugendbildnis Joseph Joachims soil uns daran gemahnen, dass der rustige

KQnstler in wenigen Tagen sein 75. Lebensjabr beendet haben wird, er, der eben

noch das Schumann-Fest in Bonn mit jugendlicher Friscbe und seltener Ausdauer

geleitet hat.

Das Exlibris fur den mit diesem Heft abgeschlossenen Band XIX unterer MUSIK
bildet wie Gblich das Finale.

Ntchdruck nur mit eusdrGcklicher Erlaubnis des Verlages gcstattct.

Allc Rcchte, insbesondere das der Obersetzung, vorbehaltcn.

FGr die ZurGcksendung unverlangter oder nicht sngemeldeter Manuskripte, falls ihncn alcht genQgend
Porto bcilicgt, ttbernlmmt die Redsktlon kcine Garantie. Schwer leserliche Manuskripte werden ungeprflft

zurfickgesandt

Verantwortlicher Schriftleiter: Kapellmeister Bernhard Schuster

Berlin W. 57, BQlowstrasse 107 *•'
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Abendroth, Irene, 418.

Abendroth, Max, 181.

Abendroth, Kpm., 254.

Abt, Elisabeth, 184. 198. 413.

Ackt*, AIno, 70. 71. 121. 273.

Adam, Adolpbe, 184.

Adrian, Lotte, 201.

Afferni, Ugo, 71.

d'Agoult, Grifin, 43. 44. 97.

136 (Bild).

Alabieff, Alexander, 420.

Albert v. Monaco, FQrst, 188.

d'Albert, Eugen, 32. 67. 68. 71.

120. 122. 128. 129. 131. 165.

184. 202. 205. 276. 280. 347.

348. 395. 417.

Albrecht, Markgraf v. Branden-
burg, 400.

Alexander, Grossherzog v.

Sachsen -Weimar - Eisenach

,

181.

v. Alitisz, Alexander, 384. 385.

Althof 382.

Altmann-Kuntz, Margarete, 278.

Altschuler, Modest, 203.

Alvarez (Sanger) 273.

Amati, Nicolaus, 394.

Ambros, A. W., 183. 384.

Ancona (Singer) 133.

Andersen, H. Chr.,30. 124. 342.

Andersen, Joachim, 200.

Andersen, Wilhelm, 160.

Andersen, Frau (Slngerin), 256.

Andrae, Harald, 196.

Andrt, Johann, 302. 384.

Andres, Edeltraut, 415.

Ange" de Lassus, Lucien, 186.

Angove, Ivy, 68.

Ankenbrank (Singer) 423.

Anselmi (Singer) 66.

Ansorge, Conrad, 205.

Anton, Max, 413.

Apel, Job. Aug., 321.

Arctowska, Jane, 68.

Arensky, Anton, 68. 70. 134.

421.

Arger, Jane, 127.

Armbrust, Walter, 127.

Arndt, E. M., 179.

v. Arnim, Achim, 312.

v. Arnim, Betdna, 253.

Arnoldson, Sigrid, 66. 189.

Arntzen, Antoinette, 395.

Aronson, N., 424.

d'Artelli, Rtgina, 196.

Aschaffenburg, Alice, 351.

Auber, D. F. E., 184. 187. 188.

341. 349. 376.

v. Auer, Leopold, 131. 201.

Aulin, Tor, 202.

Austin, Frederick, 132.

Auzende (Komponist) 133.

Bach, Joh. Seb., 12. 35. 57. 63.

67. 68. 70. 75. 80. 81. 84.

85. 86. 88. 89. 98. 129. 141.

142. 144. 148. 150. 152. 153.

156. 169. 172. 195. 198. 199.

201. 277. 278. 315. 345. 346.

350. 395. 396. 410. 417. 418.

419. 420. 422.

Bach, J. Chr., 198.

Bach, Otto, 386.

Bach-Verein (Leipzig) 420.

Back, BOrgermeister, 278.

Backhaus, Wilhelm, 133. 199.

200.

Baggesen, Jens, 334. 388.

Bailet, Adeline, 126.

Balakirew, Mlli, 106.

Ballio, Anna, 127.

Bandel, Theodore, 69.

Bandrowski, Alexander, 186.

Banasch, Richard, 185.

Banger Nachf. 207.

Barbaja (Impresario) 22. 288.

Barbier, Jules, 416.

Barcewicz, Stanislaw, 201.

Barck, Cornelius, 119.

Bardazewska 172.

Birmann, H. J., 299. 318.

Barnay, Lola, 206.

Bartei, Ludle, 133.

Bartram, Robert, 65. 414.

Barzewitsch, Stephan, 134.

Bassermann, Florence, 113.

Bassermann, Fritz, 113.

Bassi (Singer) 186.

Batka, Richard, 114. 191. 248,

249. 252. 347.

Battistini (Singer) 66.

Batz, Reinhold, 415.

Bauberger, Alfred, 191.

Bauer, Louis, 419.

Bauer, Paula, 192.

Baumbach, Rudolf, 179.

Beaumarchais, Pierre Augustin,

116. 117. 274.

Bechstein, C, 394.

Becht, Ella, 200.

Becker, Hugo, 349. 409.

Becker, Reinhold, 129.

Beckmann, Gustav, 154. 213.

Beeg, George, 118.

van Beethoven, Johann, 355.

366. 367.

van Beethoven, Karl, 362. 364.

366. 368.

van Beethoven, Ludwig, 12. 15.

20. 22. 24. 49. 50. 67. 68.

70. 71. 98. 104. 125. 126.

127. 128. 129. 130. 131. 133.

134. 135. 136. 194. 195. 196.

197. 198. 199.200.201.202.
204. 205. 206. 207. 212. 256.

262. 276. 279. 289. 312. 313.

315. 319. 322. 330. 342. 349.

351. 355 ff (14 bzw. 15 un-

gedruckte Briefe B.'s). 373.

378. 388. 392. 396. 397. 417.

418. 421. 422. 424 (Bilder).

Behm, Eduard, 205.

Behnee, Harriet, 423.

Behr, Hermann, 417.

Beidler, Franz, 134.

Beier, Franz, 65. 414.

Beines, C, 200.

Beines, Martha, 194. 419.

de Bellaille (Pianistin) 22.

Bellini, Vincenzo, 122.

Bellwidt, Emma, 194.

Bender, Paul, 191.

Benedikt, J., 376. 390.

Berard, Helene, 70.

Berber, Felix, 201.

Btrel, Paul, 188.

Berger, Albrecht, 415.

Berger, Wilhelm, 200.

Bergman, Gustav, 205.

Berliner Madrigal - Vereinigung

205.

Berliner Musikalien-Druckerei

393.

Berliner Vokalquartett 417.

Berlioz, Hector, 4. 5. 6. 56. 65.

70. 71. 96. 98. 133. 135. 194.

198. 199. 202. 203. 207. 212.

I
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250. 276. 284. 312. 349. 306.

417. 421. 422.

Berneker, Constantly 131.

de Berry, Herzogin, 16. 17.

Berthold (Kammermusiker) 64.

Berton 414.

Bertram, Tbeodor, 116. 195.

Bcrwald, Franz, 419.

v. Beyer, Dr., 361. 362.

Beyle, Leon, 123.

Blbl, Rudolf, 115.

Kgl. Bibliothek (Berlin) 396.

Kgl. Bibliothek (Breslau) 396.

Kgl. Bibliothek (Jena) 396.

Bie, Oskar, 417.

v. Biegeleben 41.

Bigot de Morogues, Marie, 356.

Birrenkoven, Willy, 415.

Biscboff, Hermann, 280.

Bischoff, Johannes, 347.

v. Bismarck, Otto, 247.

Bizet, Genevieve, 188.

Bizet, Georges, 114. 131. 187.

188. 279. 416.

Bizet, Jacques, 188.

BjGrnson, BjGrnsterne, 350. 408.

Blahctka, Leopoldine, 21.

Blank, Viktoria, 181.

v. Blankensee, Graf Karl, 335.

Blanquart 277.

Blass, Robert, 412.

Blech, Leo, 204. 347. 413.

Kgl. Blindenanstalt (Steglitz)

394.

Blftchllnger 365. 366.

Blockx, Jan, 185.

Blumenfeld, Felix, 134.

BIQthner, Julius, 1 13. 394.

Boccherini, Luigi,' 325.

v. Boehe, Arthur, 212.

Boehm, Adolf P., 419.

Boehm-van Endert, Elisabeth,

419.

Bo€ly, A. P. F., 150.

Boellmann, Leon, 150.

Boepple, Paul, 180. 420.

Bohm, Anna, 127.

Bfthm, Julius, 114.

Bohn, Emil, 104.

Boito, Arrigo, 186.

Boieldieu, F. A., 185. 341.

Bolz, Oskar, 348.

Bondi, Georg, 45.

Bonnemaison (Musikverlag) 23.

Bopp, W., 351.

Bopp-Glaser, Auguste, 68.

Borchard, Adolphe, 133.

v. Bordeaux, Herzog, 17.

le Borne, Fernand, 132.

Boronat, Olympia, 66.

v. Bortkiewicz, Sergei, 127. 205.

Borullau, Alfred, 416.

van Bos, Cocnrad, 68. 197. 204.

Bossi, Enrico, 192. 201. 207.

Bosetti, Hermine, 191. 198.

Bosquet (Pianist) 128.

Bote & Bock 393.

Boucherit, Jules, 200.

Bouman, Anton, 1 15.

Bouvet (Singer) 188. 189.

Bovy, A., 72.

Braham, John, 352.

Brahms, Johannes, 38. 67. 68.

69. 71. 112. 113. 125. 126.

131. 133. 134. 170. 194. 196.

197. 198. 199. 200. 201.202.
203. 204. 205. 206. 207. 208.

(Bild). 249. 275. 277. 278.

279. 341. 346.349.396.397.
410. 417. 418. 422. 423.

Brahms-Gesellschaft, Deutsche,

346.

Bram Eldering 70. 130. 131.

418.

Brandenberger, Ernst, 194.

Brandes, Friedrich, 129.

Brandes, Helene, 120.

Brandt, Karollne, 283. 318. 319.

320.

Brandt, G. A., 154.

Braunfels, Walter, 280.

Brause, Hermann, 126. 203.

Brehme (Singer) 20.

Breitenfeld, M., 273.

Breitenfeld, Richard, 65.

Breithaupt, Rud. M., 95.

Breitkopf & Hfirtel 15. 31. 47.

48. 56. 95. 97. 344 (Mit-

teilungen No. 85). 356. 357.

358. 360. 384. 386. 393.

Brema, Marie, 127. 128.

v. Brenner, Genofeva, 313.

Brentano, Clemens, 312.

Brentano, Maximiliana, 370. 371.

Bret, Gustav, 153.

Breuer 334.

Breuer, Hans, 274.

Breuster (Eisenstadt) 19.

Breval, Lucienne, 273. 276.

Briesemeister, Otto, 195.

Brinkmann, Rudolf, 120.

Brockhaus, F. A., 399.

Brode, Max, 131.

Brodersen, Anne Marie, 158.

Brombaro (Singer) 66.

Bromberger, David, 70.

Bruch, Max, 68. 134. 417.

Bruch, Wilhelm, 422.

Brflckler, Hugo, 106.

Bruckner, Anton, 130. 134. 198.

199. 202. 204. 205. 206. 207.

212. 236. 249. 422.

Brucks, Otto, 114.

Bruneau, Alfred, 127. 349.

Brunetti, Therese, 319.

BrQnner, Marianne, 69.

Brflnner, Steffi, 69.

van der Bruyn 417.

Bufe 125.

Buff-Hedinger, Emilie, 206.

Buchholz & Diebel 386.

BOchmann, Georg, 382.

Buisson (Slngerin) 71.

v. BQlow, Hans, 31. 45. 51. 56.

102. 103.

BOnte, Charles, 69.

Burchard, Gustav, 409.

BQrde-Ney, Jenny, 208 (Bild).

Burg-Zimmermann 192.

BQrger, G. A, 382 ff (B.s

,Lenore" in der Musik). 390.

401.

Burgstaller, Alois, 412.

Burmester, Willy, 128. 131. 192.

200. 201. 202. 204. 205.

Burrian, Carl, 131. 181. 184.

198.

Busoni, Ferruccio, 32. 127. 133.

207. 396.

v. Bylandt-Rheydt, Reichsgraf

Wilhelm, 181.

Byron, Lord, 97. 370.

Caballero, M. F., 64.

Cabisius, Arno, 181.

Clcilienverein (Kopenhagen) 4 1 9.

Cahier, Mme., 66. 71. 416.

Cahnbley - Hinken, Tilly, 417.

419.

Cahn-Poft 351.

de Camondo, Isaac, 273.

Capoul, Victor, 273.

Carlen, Friedrich, 351.

Carli et Co. 299.

Can*, Marguerite, 189.

Carr€, Michel, 348.

Carrefio, Teresa, 32. 67. 132.

197. 198. 205. 395.

Caruso, Enrico, 122. 412.

Carvalho 188.

Casals, Pablo, 70. 128. 278.

Casella, Komponist, 277.

Cassirer, Fritz, 116.

Castelli, Ignaz, 334. 387.

Cavalieri, Lina, 66. 186.

Cavailld-Coll, Aristlde, 78. 86.

88. 139. 140. 141. 143. 144.

145.

Chalmin (Singer) 188. 189.

Chantavoine, Jean, 18.

Charrier, Alice, 126.

Chassang, Marthe, 189.

du Chastein (Pianist) 128.

Chausson, Erneste, 134. 422.

Chauvet, Ch. A., 150.

Chemet, Renee, 130.

Cherubini, Luigi, 71. 201. 206.

224.

Chessin, Alexander, 421.

Chestakoff, Ludmilla, 115.

Chevillard, Camille, 132. 133.

v. Chezy, Helmina, 288. 289.

322.
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Chodakowski (Oberregisseur) 67.

416.

Choisy, Frank, 158.

Chopin, Frederic, 36. 38. 60. 71.

98. 99. 135. 169. 198. 312.

376. 396. 397. 419.

Choudens, Paul, 188.

Christian IX., Kftnig, 200.

Christiansen, Einar, 158.

Cicero, Marcus Tullius, 283.

Cimarosa, Domenico, 341.

Clemens (Maurermeister) 113.

Clement (Singer) 189.

Clementi, Muzio, 21.

Clericus, Paul, 201.

Closson, Ernest, 168.

Coates, John, 194.

Cohen, Msgr., 419.

Collin, Paul, 188.

Colonne, Edouard, 71. 132. 133.

193. 277.

Concordia (Essener Minnerge-
sangverein) 214.

Conrat, Use, 208.

Conrat, Hugo Johannes, 115.

Conried, Heinrich, 122. 123.

412.

Cornelius, Peter, 56. 69. 115.

129. 183. 185. 196. 198. 202.

204. 284. 341. 413.

Cornelius, Peter (Singer), 185.

Cortot, Alfred, 69. 200.

Cossmann, Bernhard, 58.

Courvoisier, Walter, 262. 417.

Cowen, F. H. 132. 198.

Cramer, Joh. Bapt, 21.

Crickboom, Matthieu, 128.

dela Cruz-FrOlich, Louis, 70. 71.

Culp, Julia, 68. 133.

de Cussy, Chev. Ferd., 335.

Czerny, Carl, 15. 20. 29.

Dallier (Organist) 153.

Damroscn, Frank, 422.

Danhauser, Josef, 136.

Danielson, Gerda, 69.

Danzi, Franz, 316. 317. 391.

David, Ferdinand, 166.

Davidoff, Carl, 58. 196.

Davies, Fanny, 132.

Debussy, Claude, 123. 130. 133.

204. 349.

Dechert, Hugo, 70. 204.

Decker, Jakob, 120.

Decsey, Ernst, 252.

Degen, Franz, 192.

Dehmlow, Hertha, 129.

Dehn, Otto, 113.

Delibes, Leo, 341. 416.

Delius, Frederik, 280.

Delmas, J. Fr., 273. 274.

Demelius, Margarete, 386.

Demellier (Slngerin) 124.

Demmler, Carl, 129.

Demutb, Leopold, 202.

Dennery, Matbilde, 415.

Dessa (Singer) 124.

Dessoir, Max, 102.

Destinn, Emmy, 127. 184.

Diabelli, Anton, 24. 363.

Dickenson, Mary, 126.

Diemer, Louis, 277.

Diener, Fritz, 413.

Dlericb, Karl, 68. 195.

Dietrich, Karl, 184. 418.

Dietrich, Marie, 117.

Dietz, Johanna, 70. 131. 194.

199.

Dietz, M., 348.

Ditfurtb 383.

v. Dittersdorf, Frbr. Karl, 341.

Doebber, Johannes, 70.

Doenges, Paula, 347.

Doepper-Fischer, Karoline, 197.

Doering, Claire, 120.

Dohler, Tbeodor, 29.

v. Dohnanyi, Ernst, 71. 200. 409.

419. 423.

Dohrn, Georg, 417.

Doll, Emmy, 127.

Dolores, Antonia, 197.

Doninger, Lina, 119.

Donizetti, GaStano, 122. 341.

DOrffel, Alfred, 47.

Dorner (Dirigent) 423.

Dorrt, Thea, 412. 415.

Dotzauer, Friedrich, 58.

Drachmann, Holger, 159.

Draeseke, Felix, 56.

Drieberg, Kammerherr, 318.

DrOscber, Georg, 117.

Dubois, Theodore, 153.

Dulong, Henri, 131.

Dulong, Magda, 131.

Dumas, Alexandre, 136 (Bild).

Duncan, Isadora, 71.

Dupuis, Sylvain, 65. 128.

Durand, Ed., 150. 151.

Durand-Schott (Verleger) 151.

DQrer, Albrecbt, 142.

v. Dusch, Alexander, 317. 321.

390.

DQwell, Werner, 69.

DvoHk, Anton, 69. 71. 126. 198.

200. 422.

van Dyck, Ernst, 186. 277.

Dygas (Singer) 67. 416.

Eames, Emma, 412.

Eberlein, Gustav, 180.

Eberwein, Carl, 385.

Eck, Hermann, 192.

Eck & Co. 44.

Eckermann, J. P., 288.

Eckman, Ida, 279.

Eckscbllger, August, 333.

Edger, Louis, 69.

Egidi, Arthur, 154.

Ehlers, Paul, 251. 252.

Ehrhard, Ed., 413.

Eichberger, Walther, 413.

Eichler, Hanns, 348.

Eilenberg, Richard, 393.

Eisenberger, Severin, 129.

Eisner, Bruno, 133.

Ekeblad, Marie, 117.

Eliot, George, 136.

Engelen (Regisseur) 65.

Engelmann, Tb. W., 113.

Englertb, Gabriele, 192.

Enna, August, 342.

Epp, R., 198.

Erard, Stbastien, 35. 409.

Erb, M. Jos., 279.

Erckert, C, 131.

Erckmann-Chatrian 123.

Erdmann -Jesnitzer, Friedrich,

409.

Erlanger, Camille, 123 (wAphro-

dite". Urauffflhrung in Paris).

124. 277.

Erler, Clara, 68.

Ernst, H. W., 68. 198.

Ernst- Ludwig, Landgraf v.

Hessen-Darmstadt, 398.

Essener Frauenchor 213.

Essener Musikvereln 212.

Essener Quartett 213.

Esterhazy, Furst, 15.

Ethofer, Rosa, 126.

Ettelt, O., 70.

Eugen, Prinz v. WQrttemberg,

316.

Ewald, Otto, 115.

van Eweyk, Arthur, 196. 205.

206.

Fabricius, Jacob, 419.

Fajt (Eisenstadt) 19.

Faliero-Dalcroze, Nina, 199.

Faltin, Richard, 115.

Farrar, Geraldine, 186. 187. 189.

274.

Faurt, Gabriel, 133. 153. 277.

Fauth, Albert, 204.

Fay, Amy, 31.

Federlin 208.

Feill, Antoine, 113.

Felix, Bened., 274.

Fenten, Willy, 351.

Ferdinand, Grossberzog v. Tos-

cana, 298. 299.

Fesca, F. E., 313.

F«tis, F. J., 56. 96.

Feuillard, L. R., 58.

Fibich, Zdenko, 417.

Fiebiger, Erna, 185.

Fiedler, Max, 130.

Fiedler, Oskar, 119.

Fiegner (Singer) 66.

Field, John, 98.

Finck, Henry T., 168. 169.

346.

Finger (Slngerin) 416.

Fink, G. W., 318.
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Finkenstein, Jettka, 417.

Fischer, A., 310.

Fischer, Jenny, 110.

Fischer, Richard, 125. 417.

Fiscber-Zeitz 131.

Fitelberg, Georg, 124. 423.

Fitger, Arthur, 117.

Fladnitzer, Luise, 348.

Flatau, Dr., 254.

Flaubert, Gustave, 123.

Fleisch, Prof., 276.

Fleischer, Oskar, 306.

Fleischer-Edei, Katharina, 126.

Flesch, Carl, 171.

Flemming, Dr., 310.

Flockenhaus, Ewald, 104.

Flohr, Hubert, 351.

Floresco, Silvio, 68.

Flaring, D., 408.

t. Flotow, Frhr. Friedrich, 122.

341. 412.

v. FOdransperg, Nellie, 127.

Foerstel, Ludwig, 68.

Foerster, Anton, 418.

Forchhammer, Ejnar, 64. 65.

184.
[

la Forge, Frank, 205.

Forkel, Joh. Nikol., 312.

FOrster, Charles, 277.

FOrster, Friedrich, 335. 380.

FOrster, J. B., 421.

FOrster, Karl, 300.

FOrster -Lauterer, Bertha, 274.

275.

v. Fossard, Alfred, 100.

Franck, Cesar, 84. 128. 133.

140. 150. 153. 180. 103. 108.

200. 205.

Fraenkel (Sfingerin) 416.

Francillo-Kauffmann, Hedwig,
305.

Franke, Fr. Wilh., 154. 351.

Franz, Robert, 08.

Franz Josef I., Kaiser, 181.

Fremstad, Olive, 412.

Freudenberg, GQnther, 60.

FricM, Claire, 123.

Fried, Oskar, 125.

Friedberg, Carl, 135.

Friedlaender, Max, 113. 346.

306.

Friedmann, Ignaz, 133.

Friedrich der Grosse 306.

Friedrich, Herzog von Anhalt,

64. 181.

Friedrich August I., KOnig von
Sachsen, 310.

Friedrich Wilhelm, Prinz von
Preussen, 302.

Friedrich Wilhelm IV., KOnig,
371.

Frischen, Josef, 70.

Fritsch, Grete, 60.

Frodl, Dirigent, 270.

FrOhlich, Alfred, 120.

FrOhlich, Franz Joseph, 206. 207.

208. 300. 301.

Fromm, Mathilde, 205.

Fuchs, Albert, 120.

Fuchs, Kpm., 10.

Fuchs (Eisenstadt) 10.

v. Fulda, Adam, 300.

Fuller Maitland, J. A., 105.

Funger, Max, 120.

Gabriiowitsch, Ossip, 71. 124.

205.

Gade, Niels W., 157. 200.

Gadski, Johanna, 205.

Gafurius, Franchinus, 300.

Galfy, Hermine, 60.

Galkin, Nikolaus, 410.

Galston, Gottfried, 205.

Galvany de Tejada, Maria, 66.

Glnsbacher, Joh. B., 207. 209.

317. 300.

Ganz, Rudolph, 128.

Garcia, Manuel, 166.

Garden, Mary, 123.

Gareis, Joser, 121.

Gast, Peter, 167.

Gaston, Luddy, 110.

Gatty,Nicholas, 1 22 (,Greysteela .

UrauffQhrung in Sheffield).

Gatty, R., 122.

Gausche, Hermann, 100.

Gauthler, Theophile, 31.

Gedalge (Komponist) 133.

Gehlhar & Co. 303.

Gehrer, Gisela, 101.

Geis, Josef, 101.

Geist, W., 278.

Gelinek, Josef, 330.

Geller-Wolter, Luise, 131. 105.

Genast, Emilie, 51.

Gentili, A., 424.

Genossenschaft Deutscher Ton-
setzer 181.

Gentner, Karl, 120. 273.

Gentz, A., 126.

Gerber, E. L., 325.

Gerhardt, Paul, 108. 408.

Gericke, Wilhelm, 180. 203.

Gern (Bassist) 335.

v. Gerstenberg, H. W., 380.

Gessner 184.

Gevaert, F. A., 168. 260.

Geyer, Stefi, 202.

Gigout, Eugene, 80. 82. 146.

140. 150. 151.

Gille 43.

Glaser (Cellist) 120.

Glass, Louis, 200. 257. 280.

Glassbrenner, Adolf, 53.

Glazounow, Alexander, 131. 196.

203. 421. 433.

v. Glehn, Alfred, 114. 127.

Glinka, Michael, 115. 124.

Gluck, Chr. W., 10. 40. 102 IT

(Nochmals G.'s OuvertOre zu

.Paris und Helena"). 135.

160. 184. 301. 370.

Godowsky, Leopold, 32. 205.

Goethe, Wolfgang, 7. 8. 44.

55. 08. 126. 160. 170. 247.

288. 200. 320. 358. 350.

360.

Goethe, Frau Rath, 253.

Goette, Eduard, 60.

Goetz, Hermann, 117. 135. 341.

347.

Goetze, C, 304.

Goetze, Elisabeth, 60.

Goetze, Marie, 184. 105.

Goetzel, Anselm, 101.

GOhler, Georg, 131.

Goldenweiser, S., 421.

Goldmark, Karl, 122. 101.

Goldoni, Carlo, 118. 110. 100.

GOllerich, August, 31. 05. 06.

07. 202. 384.

Gonzenbach, C, 72.

Goritz, Otto, 412.

Gorski, Ladislas, 200.

Goiter, Nina, 411.

GOttmann, Adolf, 302.

Gounod, Charles, 121. 108.279.

416.

Grabert, Martin, 125. 127.

de Gramont, Louis, 123.

Graue, Emmy, 108.

Graupner, Christoph, 308.

Grawert, Martin, 180. 203.

Gregor, Hans, 272.

Gretry, A. E. M., 203. 341.

Grieg, Edvard, 67. 150. 168. 160.

171. 200. 204. 350. 422.

Grillparzer, Franz, 280.

Grimm, Heinrich, 108.

Grimm, J. O., 203.

Grisi (Konzertmeister) 200.

Grombczewski, A., 185.

Grondona, Emma, 120.

Grosch (Singer) 418.

Gross, Rudolf, 102.

Grotrian-Steinweg Nf. 304.

Grove, George, 332.

Grumbacher de Jong, Jeannette,

105. 106. 100. 205.

GrQnfeld, Alfred, 306.

GrQnfeld, Heinrich, 68.

GrQning, Wilhelm, 117.

GrQnwald, Josefine, 110.

Grunzow (Singerin) 412.

Gruselli, Fritz, 185.

GrQters, August, 276.

Grfltzmacher, Friedrich, 64. 130.

131. 108. 418.

Guarnerius, Jos., 304.

Gubitz, Friedr. Wilh., 310.334.

335. 388. 380. 300.

Guidi (Impresario) 66.

Guilmant, Alexandre, 70. 80. 82.
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84. 139. 147. 149. 150. 151.

152. 153. 198.

Gulbranson, Ellen, 200.

Gundlach, Georg, 69.

Gunsbourg, Raoul, 65. 186. 187.

188. 189.

GOnther, A., 195.

Gflnther, Martha, 418.

Gura, Hermann, 126. 204. 348.

350.

GOrzenich-Quartett 130. 249.

Gutheil-Scboder, Marie, 191.274.

Gutzmann, Dr., 182.

Haagen, Hans, 182.

Haakon, Konig, 64.

de Haan - Manifarges, Pauline,

420.

Haas, Fritz, 278.

Haas (Verleger) 384.

Hacke, Heinrich, 393.

HIckel, Fritz, 351.

Hackenberger, Oskar, 204.

Hadley, H., 422.

Hagemann, Carl, 114. 249. 261.

416.

Hagen, Adolf, 418.

Hagin, Heinrich, 192.

Hahn, Hermann, 72.

Hahn, Reynaldo, 133. 276.

Hlhnel, Otto, 408.

Haindl, August, 422.

v. Haken, Max, 129.

Halir, Carl, 204.

Hall, Mary, 129.

Hallt-Orchester 197.

Hamann, Hugo, 201.

Hamelle (Verleger) 152. 153.

Hamm, A., 279.

Hammer (Dirigent) 249. 252.

Hammerstein, Oskar, 122. 123.

Hlndel, Georg Friedrich, 57. 105.

151. 196. 199.200.203.204.
213. 351. 396. 421. 422.

Hansen, Christian, 69. 119.

Hansen, Wilbelm, 158.

Hanslick, Eduard, 183. 415.

Harder, Knud, 208.

Harlacher, August, 348.

Hartmann, Ludwig, 352.

v. Hartmann, Hofrat, 298. 299.

301.

Haslinger, Carl, 47. 48. 51.

Hasllnger, Tobias, 47. 371. 372.

Hasse, Job. Ad., 57.

Hasselmann, Direktor 278.

Hassler, Hans Leo, 104.

Hauff, Wilbelm, 179.

Haug, Friedrich, 391.

Hauptmann, Moritz, 166.

v. Hausegger, Siegmund, 63. 70.

114. 130. 207. 275.

v. Haxtbausen, William, 119.

Haydn, Joseph, 19. 20. 24. 26.

67. 68. 71. 105. 125. 13$.

172. 204. 213. 315. 342. 374.

376. 397.

Haydn, Michael, 314. 315.

Haydter, Alexander, 274.

Hayot-Quartett 133.

Hebbel, Friedrich, 127. 206.

Hecklng. LUli, 423.

Heermann, Emil, 349.

Heermann, Hugo, 349. 409.

Hegar, Friedrich, 112. 113. 164ff

(F. H.). 279. 350. 392. 410.

418. 420.

Hegel, G. F. W., 53.

Hehemann, Max, 249. 250. 251.

Heilbut, Emil, 424.

Heine, Heinrich, 31. 179.

Heinemann, Alexander, 68. 125.

195. 201.

Heinrich, Max, 197.

Heinrich8hofen, Adalbert, 64.

Heise, Peter, 348.

Hekking, Anton, 197. 202.

Helbig, Laura, 133.

Hell, Theodor, 337.

Heller, Amtly, 198.

Heller, Ludwig, 185.

Heller, Stephen, 408.

Hellers Konservatorium 394.

Helstedt, Gustav, 419.

Hempel, Frlda, 205. 351.

Henikstein & Co. 368.

Henke, Waldemar, 120.

Henricbsen, Roger, 419.

Henscben, F., 120.

Hensel-Schweitzer, Elsa, 65. 273.

Henselt, Adolf, 36.

Herder, Job. Gottfr., 332. 382.

383.

Hering, Richard, 199.

Herliczka, Josa, 196. 201.

Hermes, Renata, 350.

Herold, Wilbelm, 116.

Herper, Frieda, 414.

Hermann, Daniel, 278.

Herrmann, David, 133.

Herrmann, Gustav, 131.

Herrmann, Karl, 201.

Herrmann, W., 198.

Hertz, Alfred, 412.

Hertz, Edmund, 133. 277.

Herbert, Victor, 180.

Herwegb, Georg, 43. 44.

Herzog, Emilie, 195.

v. Herzogenberg, Heinrich, 170.

Hess, Ludwig, 67. 204. 205. 207.

417.

Hesse, Ad. Friedr., 76. 151.

Hesse, Helene, 412.

Hesse, Max, 102.

Heuberger, Richard, 118. 416.

Heuser, Karl, 64. 420.

Heuschkel, J. P., 314.

Heydricb, H., 135.

Hicdlcr, Ida, 417.

Hielscher, Hans, 417.

Hiemer (Librettist) 3 1 6. 3 1 7. 333.

389.

Hildebrand, Adolf, 208.

Hildebrand (Architect) 113.

Hilgermann, Laura, 274.

Hill, Karl, 208 (Bild).

Hiller, Job. Adam, 341. 413.

Himmelstoss, Richard, 417.

Hindermann, A., 278.

Hinrichsen, Henri, 63.

Hinze-Reinhold, Bruno, 68.

v. Hochberg, Graf, 68. 113. 125.

Hocker, Robert, 393.

Hoeberg, Georg, 257. 280.

Hofmann, Friedrich (Architekt),

256.

Hofmann, Julius, 64. 416.

Hofmann (Eisenstadt) 19.

Hoffmann, Baptist, 117. 195.

Hoffmann, E. T. A., 319. 380.
396. 416.

Hoffmann v. Fallersleben, A. H.,

179.

Hofmeister, Friedrich, 102.

v. Hohenlohe, FQrstin Marie, 15.

56.

v. Hohenlohe, Kardinal, 40. 41.

Hohlfeld, Prof., 179.

Holm, Grete, 184.

v. Holberg, Ludwig, 160.

Holby, John, 399.

Holiday, Eugen, 134.

J. Holies Nachf. 98.

Hollm, Lydia, 69.

Holstein, Ludwig, 159.

v. Holtei, Carl, 385. 386.

Holter, Iver, 350. 419.

Hoithusen, Senator, 113.

Homer, Luise, 412.

Homeyer, Paul, 154. 420.

Hopfe, Carl, 134.

Horn, Camillo, 207.

Horndorf, Alfred, 213.

Hornung, Hans, 199.

Horflgel, M., 394.

Hftsl, Marie, 184.

Hovelmann-Tornauer, Luise, 1 99.

v. d. Hoya, Amadeo, 202.

Hunermann, Bronislav, 202.

Hubert, Carola, 70. 203.

Huber, Hans, 165. 351. *

Huberdeau (Sanger) 124.

Hubert], G. L., 128.

Hugo, Victor, 136 (Bild). 279.

Huhn, Charlotte, 129.

v. HQlsen, Georg, 117.

Hummel, Job. Nep., 21. 23. 27.

28. 29. 93.

Humperdinck, Engelbert, 112.

122. 135. 185. 280. 415.

Hunold, Erich, 65.

Huss, Henry Holden, 422.

Hutt, Robert, 120.
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HQttenbrenner, Anselm, 386.

Hflttenbrenner, Felix, 386.

Ibach Sobn 394.

Igoumnoff (Pianist) 114.

Illing, Arthur, 414.

d'lndy, Vincent, 128. 200. 279.

Ippolitow-Iwanow, Michail, 113.

114. 189. 421.

Irrgang, Bernbard, 154.

Isaac, Heinrich, 399. 400.

Isalberti, Silvano, 120. 414.

Isouard, Nicolo, 341.

Istel, Edgar, 162.

Jakob (Organist) 153.

Jacobsen, J. P., 259.

Jaeger, Anna, 409.

Jiger, P., 412.

JIger, Rudolf, 129.

Jaell, Alfred, 29.

Jahnke, Zdislaw, 204.

JIhns, Max, 296. 299. 304. 315.

331. 332. 333. 334. 335. 388.

389. 390. 391.

Jakobowitz, Ignaz, 53.

Jan*6ek (Komponist) 420.

Jansen, Else, 127.

Janssen, Julius, 199.

Jaques-Dalcroze, Emile, 165. 180.

182. 410. 411.

Jlrnefelt, Armas, 115.

Jaudoin (Pianist) 133.

Jauner, Franz, 183.

Jehin, Leon, 187. 189.

Jemain (Komponist) 132. 133.

Jensen, Adolf, 106.

Joachim, Joseph, 105. 113.346.
397. 422. 424 (Bild).

Joachlm-Quartett 135.

Jommelli, Niccola, 325.

Jonas, Alberto, 126. 196. 278.

J6rn, Carl, 117. 195.

Joaquin de Pres 399.

jQgel (Kupferstecher) 352.

Jungblut, Albert, 194.

Junker, A., 135.

Juon, Paul, 68. 280. 409.

Kabl 166.

Kihler, WMibald, 351. 416.

Kahn, Robert, 112.

C. F. Kahnt Nachf. 31. 95. 393.

409.

Kaiser, Alfred, 272.

Kalbeck, Max, 65, 274. 341.

Kalergis, Mme., 44.

Kalcher, Job. Nep., 314. 315.

Kalischer, Alfr. Chr., 410.

Kalkbrenner, Friedrich, 20. 21.

25. 93.

Kallensee, Olga, 65. 414.

Kimpf, Karl, 197.

Kanka, Dr., 362.

Kannegiesser, F. L., 335.

Kannegiesser, K. L. L., 387.

Kappel, Anna, 70. 195. 201.

Kappelsberger (Breslau) 68.

Karg-Elert, Siegfried, 132.

Karl V., Kaiser, 401.

Karl VII., Kaiser, 57.

Karvasy-Borchert, Emy, 196.

Kaschowska, Felicia, 277.

Kase, Alfred, 65. 414.

v. Kaskel, Karl, 421.

Kasten, M., 394.

Katzenstein, Dr., 182.

Kauer, Ferdinand, 308.

Kaufmann, Lotte, 417.

Kaulbacb, Wilhelm, 72.

Kaun, Hugo, 67. 112. 131. 280.

Kaun, Richard, 393.

Keiser, Reinhard, 398.

Keller, Gottfried, 107.

Keller, Wilhelm, 192.

Kellermann, Berthold, 95.

Kemble (Impresario) 322.

Kennerknecht, Karl, 181.

Kernic, Beatrix, 120.

Kerst, Leon, 410.

Kesser, Hermann, 410.

Ketten, Leopold, 201.

Kettner, Carl, 120.

Kewitsch, Willi, 127.

Kiel, Friedrich, 198. 346.

Friedrich Kiel-Bund 346.

Kienzl, Wilhelm, 65. 172.

Kle&s, August, 119. 413.

Kietzmann, Karl, 65. 414.

Kind, Friedrich, 289. 331. 328.

333. 335. 389.

v. Kinsky, FQrst, 360. 361.

v. Kinsky, FQrstin, 358.

Kirchner, Theodor, 166.

Kirnberger, Joh. Phil., 396.

Kirsch, Hedwig, 204.

Kiss, Johanna, 417.

Kistler, Cyrill, 194.

Kiurina, Bertha, 274.

Klarmflller, Fritz. 129.

Kleeberg, Clotilde, 133. 277.

Kleefeld, Wilhelm, 398.

Klengel, Julius, 200. 417.

Kliebert, Karl, 207.

Klindworth, Karl, 34. 72.

Klindworth-Scharwenka-Konser-
vatorium 113.

Kling, H., 136.

Klinger, Max, 113.

Klopstock, Friedr. Gottl., 10.

Klose, Friedrich, 202. 411.

Klughardt, August, 129. 386.

Klum, Hermann, 127. 422.

Klupp-Fischer, Olga, 71.

Knlbig, M., 352.

Kneisel, Franz, 105.

Kneisel-Quartett 422.

Knigge, Adolf, 248.

Knittl, Carl, 204.

Knocb, Eva, 412.

Knote, Heinrich, 412.

Knttpfer, Paul, 71. 195.

Koch, Friedrich E., 198. 199.

212.

Kochakski 201.

v. Kochel, Rltter Ludwig, 68.

Kocian, Jaroslaw, 201.

Koda (Geigerin) 135

Koebke, Benno, 347.

Koenecke, Robert, 68.

Koenen, Tilly, 199. 202.

Kogel, Gustav F., 195.

Kfthler, Louis, 36. 46.

Kohmann, Anton, 195. 278.

Kohut, Adolph, 410.

Kolkmeyer, H., 70.

Koller, Prof., 393.

KGnig, Hermann, 119.

Konstantin, Grossfttrst, 114.

Kopfermann, Albert, 355.

Kopka, Martha, 182.

Korb, Fram Anton, 196. 201.

Kftrner, Karl, 130. 418.

KGrner, Theodor, 286. 334. 388.

391.

Koschak 361. 362.

Kossmann, A., 279.

v. Kotzebue, August, 334. 335.

387.

Kotzoltscber Verein 125.

Kovarovic (Tbeaterdirektor) 124.

Krthmer, Cb., 273.

Kramm, Georg, 386.

Kranich, Friedrich, 189. 348.

v. Kranz 361.

Krarup-Hanaen (Slngerin) 185.

Krasselt-Quartett 206.

Kraus, Ernst, 66. 120. 414.

v. Kraus, Felix, 67. 199. 203.

205. 419.

v. Kraus-Osborne, Adrienne, 65.

203. 205. 419.

Krebs, Carl, 113.

Kreisler, Fritz, 201. 205. 417.

Kreisler, Lotte, 129.

Kremser, E., 421.

Kretscbmer 50.

Kretzschmar, Hermann, 96.

Kreutzer, Leonid, 71.

Kreysing, G., 409.

Kriehuber (Kupferstecher) 72.

136.

Kriikowsky, Paul, 420.

Kromar, Laurenz, 395.

Kross, E., 171.

Kr6sz, Joseph, 19.

Kroyer, Theodor, 400. 401.

Krug-Waldsee, Josef, 198. 202.

Krupp, Frau Geheimrat, 213.

Kruppscber Bildungsverein 213.

Kruse, G. R. f 397.

Kubelik, Jan, 105.

Ktthl & Klatt 395.

Kuhn, Paul, 184. 200.

KQhn, Leonore 277.

Digitized byGoogle



NAMENREGISTER VII

Kullak, Adolf, 31.

Kullak, Theodor, 208.

Kumlick, Josef, 385.

Kunwald, Ernst, 347. 350.

Kurt, Mela, 412.

Kurz, Llssi, 60.

Kurz, Selma, 202.

Kutzscbbacb, Hermann, 413.

416.

Kwast-Hodapp, Frieda, 125.

Lafont, Hermann, 127.

Llhnemann, Otto, 190.

La Mara 31. 42. 43. 56.

Lamartine 97.

Lamond, Frederic, 198. 422.

Landowska, Wanda, 133. 142.

277.

Lang, Gretcben, 316. 317.

Lang, H., 154.

Lange, Gustav, 172.

de Lange, Samuel, 134.

Langer, Ferdinand, 377.

Larsen (Kantor) 157.

di Lasso, Orlando, 171. 172.

Laudy (Verleger) 151.

Lauriston (Minister) 17.

de Lausnay, G., 277.

Lauterbach & Kubn 200.

Lazarus, Gustav, 400.

Lazzari, Silvio, 277.

Lea (Cellist) 58.

Lebert, Sigmund, 08.

Lebrecbt, Robert, 64.

Leclair (Komponist) 134.

Lecocq, Charles, 180.

Lederer-Prina, Felix, 105.

Lederer-Schiessl, Therese, 204.

Leduc (Verleger) 151.

Lefevre, Jos. Maria, 44. 45.

Leffler-Burckard, Martha, 114.

Lehar, Franz, 121. 416.

Lehmann, Lilli, 105. 133. 276.

Lebr 333. 388. 301.

Leitner, Kpm., 421.

Lemmens, N. J., 151.

Lenau, Nikolaus, 08.

Lenk, Olga, 120.

v. Lenz, Wilhelm, 31.

Leoncavallo, Rugglero, 122.

272. 414.

Leopold August, Herzog v.

Gotha, 318. 301.

Leprince (Lithograph) 72.

Lermontow 105.

Leroux, Xavier, 180.

Leasing, G. E., 160.

Lcssmann, Otto, 307.

Leuckart, F. E. C, 64.

Levy, Eduard, 105.

Levy, Frau, 105.

Lewandowsky, Max, 340.

Lewinger-Quartett 120.

Lewy, Heinrich, 303.

LeydstrOm (Sanger) 71.

van der Leyen, Rudolf, 113.

Liadow, Anatol, 423.

Liapounow, Sergei, 105. 106.

423.

Libert (Organist) 153.

v. Lichnowsky, FOrst, 357.

Licbtenstein, H., 310.

Llebesklnd, Ernst, 65.

Liebicb, Karl, 310.

Liebner, Marie, 201.

v. Liechtenstein, FOrst, 183. 304.
Lienau, Robert, 371.

Liepmannssohn, Leo, 63. 307.
van Lier, Jacques, 68.

Lies, Otto, 384.

v. Liliencron, Rochus Frhr., 401.

Lind, Jenny, 32.

Lincke, Paul, 272.

Lindenhahn 131.

Lindsay (Slngerin) 133.

Linkenbach, Henny, 416.

Liszewski, Tillmann, 104. 415.

Liszt, Adam, 15. 23. 20.

Liszt, Eduard, 47.

Liszt, Franz, 3(f (L.-Nekrolog).

5ff (F. L. u. d. Gegenwart).

15 If (Aus F. L'.s erster

Jugend). 30 ff (L.'s Klavier-

technik I). 40 ff (Ein Besucb
bei L. in Tivoli). 43 ff (Elf

ungedruckte Briefe L.s an
Scbott 56ff (Eine L -Karikatur).

56. 60. 70. 71. 72 (Bilder).

01 ff (L.'s Klaviertechnik

Schluss). 105. 128. 131. 132.

134. 135. 136 (Bilder). 160.

183. 104. 107. 108. 100. 200.

202. 204. 205. 207. 212. 256.

278. 280. 284. 340. 384. 305.

307. 413. 417. 418. 422.

Litvinne, Felia, 187.

Litzinger, Franz, 410.

v. Lobkowitz, FOrst, 361. 368.

v. Lobkowitz, FQrstin Josephine,

368.

Loewe, Carl, 126. 350.

Loffler, Ch. M., 421.

Lohse, Otto, 347. 415.

Londoner Symphonie-Orchester
132.

Loomis, H. W., 422.

Lorentz, A., 72.

Lorenz, C. Ad., 206.

Lorenz, Julius, 170.

Loritz, Joseph, 104.

Lortzing, Albert, 117. 180.377.
306. 307. 414.

Louis Ferdinand, Prinz v.

Preusseo, 306.

Louis, Rudolf, 45.

Louys, Pierre, 123.

Lowe, Ferdinand, 206.

Lowe, Direktor, 240.

Lowenfeld, Hans, 66. 348.

v. Lowenstein-Wertheim, Graf
Wilhelm, 380.

Lubomireki, FQrst Ladislaus,

124.

Lucas, Alexander, 113. 346.

Lucca, Pauline, 270.

de Lucia, Fernando, 105.

Ludewig, Marta, 126.

Ludwig, Herzog v. WQrttem-
berg, 316.

Ludwig II., Konig, 288.

Lukas, Joh. Lud., 115.

Lulek, Fery, 134. 277.

Lully, J. B., 308.

Lunde, Gustav, 351.

Lastner, Karl, 183.

Luther, Martin, 400.

Lutter, Heinrich, 400.

Mac Dowell, Edward, 203.

Mac-Grew, Rose, 70.

Maeterlinck, Maurice, 421.

Mabaut (Organist) 153.

Mahler, Gustav, 67. 114. 102.

233. 236. 238. 242. 255. 274.

280. 303. 304. 305. 306. 307.

308. 310. 418.

Mallt (Komponist) 421.

Malata, Oskar, 120 („Dorn-

roschen ". Urauffflhrung in

Elberfeld).

Malherbe, Charles, 188.

Malherbe, Edouard, 277.

Mana (Komponist) 416.

Mand, Carl, 304.

Manen, Joan, 204.

Mang, Karl, 117. 413.

Mannborg, Th., 304.

Mannstldt, Franz, 205.

Mansfeld (Singer) 412.

Manthey, Franz, 61.

Maquaire (Organist) 153.

Marais, Jeanne, 278.

de Marchi (Singer) 189.

Margyl (Opernslngerin) 274.

Maria Antonia Walpurga, Kur-
fQrstin, 57.

Marie Madeleine 190.

Marienhagen, Otto, 69.

Marmontel 31.

Marpurg, Friedricb, 49.

Marschner, Heinrich, 101. 311.

Marsop, Paul, 63. 280.

Marteau, Henri, 171. 201. 280.

Martersteig, Max, 66.

Marti (Organist) 153.

Martin, Willy, 350. 422. 423.

Marx, A. B., 56. 208 (Bild).

Marx, Pepo, 114.

Massenet, Jules, 186. 180. 273.

279.

Materna, Hedwig, 184.

Mathieu-Lutz (Slngerin) 124.

v. Matthis8on, Fr., 391.

Matthison-Hansen, G., 157.
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Maucrhofer (Pianistin) 200.

Maurina, Vera, 68. 126. 120. 400.

Maximilian I., Kaiser, 400.

Mayer, Carl, 100.

Mayerhoff, Franz, 108.

Mayr, Richard, 274.

Medici, Lorenzo, 50.

Mees, Arthur, 180.

Mehul, E. N., 413.

Meinel, Gustav, 108.

Meinert, Karl, 355. 370. 372.

Melartin, Erkki, 115.

Melcer, Henrik, 201.

Mendelssohn, Arnold, 200.

v.Mendelssohn- Bartholdy, Ernst,

306.

Mendelssohn - Bartholdy, Felix,

08. 132. 170. 171. 108. 201.

202. 201. 308. 342. 376. 306.

307. 417. 410.

Mengelberg, J. W., 102.

Mengelbier, Therese, 100.

Menzel, Wilhelm, 304.

Meren, Nanny, 60.

Merentte (Opernsangerin) 274.

Merimee, Prosper, 186.

Merklin, Joseph, 88.

Merrick, Frank, 106.

Messchaert, Johannes, 58. 130.

105. 206.

Metternich, FQrst, 27.

Metzger-Froitzheim, Ottilie, 101.

205.

Meyer, Alfred, 205.

Meyer, Gustav, 180. 410.

Meyer, Hedwig, 131. 418.

Waldemar Meyer-Quartett 68.

205.

Meyer (Slngerin) 136.

Meyerbeer, Giacomo, 117. 184.

187. 101. 272.304.317.326.
385.

Michel Angelo 50.

Mikorey, Franz, 108. 280.

v. Milde, Feodor, 115.

v. Milde, Natalie, 115.

v. Milde, Rosa, 1 15. 136 (Biid).

v. Mildenburg, Anna, 275.

Milder-Hauptmann, Anna, 410.

v. Miller zu Aichholz, Viktor, 34 1

.

Milllet, Paul, 186.

Mittag, S., 136.

Mivsky, Moses, 102.

v. Moellendorff, Willy, 125.

Moers, Andreas, 120.

Moest, Rudolf, 70.

Mohr, Ida, 104.

Molle, C., 72.

Monrad, Cally, 132.

Monteux, Pierre, 400.

Montgelas, Graf, 200.

Monti, Max, 121.

Moody-Manners (Opern-Gesell-

schaft) 122.

Moore, Thomas, 370. 301.

Moralt, C., 181.

Moravec (Bratscher) 106.

Morlacchi, Francesco, 310.

Morlet (Slngerin) 188.

Morny,';Lina, 65.

Morogew 114.

Mors, Richard, 280.

Moscheles, Ignaz, 20. 21. 25.

27. 28.

Moszkowsky, Maurice, 58.

Moth, H., 417.

da Motta, Jose" Vianna, 60.

Mottl, Felix, 101. 200. 203. 206.

212. 240. 257. 400. 413.

415. 421.

Mottl, Henriette, 66.

Mousorgski, Modest, 421. 423.

Mozart, Konstanze, 313.

Mozart, Leopold, 314.

Mozart, W. A., 17. 10. 20. 25.

65. 67.68.60. 104. 116. 117.

110. 120. 121. 122. 125. 127.

133. 134. 135. 156. 184. 101.

108. 100. 200. 202. 204. 205.

206. 212. 233. 262. 274. 275.

276. 202.204. 302.311.314.
325. 341. 342. 348. 373. 378.

386. 300. 306. 414. 416. 418.

421. 422.

MQchler, K., 333. 387. 388.

Muck, Carl, 206. 400.

Mflhlfeld, Richard, 67.

MQllen (Pianist) 200.

MOller, Ad., 70.

Mailer, Cilli, 201.

Mailer, F., 70.

Mailer, Julius, 117.

Mailer, Peter, 64.

MOller-Osten, -Elisabeth, 410.

Mailner, A., 201. 327.

Mflncb, Anna, 104.

MOnch, Prof., 71. 80. 278.

MQnchhoff, Mary, 125. 104.

MOnz, Adele, 100.

MCnzer, Georg, 72.

Musikpidagogischer Kongress,
Dritter, 181.

Musikverein (Kopenhagen) 410.

Musiol, Robert, 315.

Mutin 144. 145.

Mysz-Gmeiner, Lula, 67. 128.

130. 135. 105.

Nagel, Musikdirektor, 134.

Nagler-Busching, Helene, 108.

Napoleon I. 208.

Naprawnik, Eduard, 133.

Nebuska, O., 421.

Nedbal, Oscar, 68. 343.

Neisch, Marga, 118.

Neitzel, Otto, 132. 201. 273.

276. 280. 420.

Nelle, D., 408.

NeSvera, Joseph, 420.

Neubeck, Ludwig, 348.

Neadorffer, Julius, 348.

Neuhaus, Harry, 60.

Neuhaus, Tala, 60.

Neumann (Komponist) 420.

Neumayr, Fr., 57.

Newosky, Olga, 134.

Ney, Elly, 71. J31.
Nicolal, Otto, 117. 121. 341.

Nielsen, Carl, 155ff (C. N.). 208
(Bild).

Nielsen, J. G., 157.

Nielsen, Niels Jorgen, 156.

Niemann, Walter, 31.

Niessen, Wilhelm, 203.

Nietzsche, Frledrich, 167. 183.

Niggli, Fritz, 60.

Nikisch, Arthur, 64. 66. 67. 125.

130. 131. 201. 240.

Nissen, Karl, 132.

Nohl, Ludwig, 30. 368.

Norden, Juanita, 127.

Nordheim, H., 42.

Nordraak, Richard, 350. 408.

Noske, A. A., 384.

Noskowski, Sigmund, 421.

v. Nostiz und Jfinkendorf,

Klotllde, 335.

Nottebohm, Gustav, 371.

Novak, V., 68.

Novalis, Friedrich, 200.

Nowowiejski, Felix, 423.

Nussbock, Leopold, 366.

NQssle, Hermann, 418.

NOssle, Wilhelmine, 418.

Nywkind 125.

OberdOrfler, Martin, 108.

Obrist, Alois, 63. 112. 206.

Ochs, Siegfried, 67. 120. 105.306.

Offenbach, Jacques, 115. 100.

415. 416.

Olive Mead-Quartett 422.

Olsner, Diligent, 213.

Ondricek, Franz, 201.

Opitz, Martin, 131. 336.

Oppermann, Martha, 107.

Osborne-Hannah (Slngerin) 122.

v. Othegraven, A., 270. 420.

Ottmann, Marie, 121.

Otto, Georg, 108.

Otto, Julius, 414.

Oury (Violinist) 22.

Pabst, P., 303.

Pachler, Marie, 362.

Pachler-Koschak, Faust, 362.

Pack, Ernst, 104.

Paderewski, Ignaz, 106. 270.

Pafir, Ferdinand, 185.

Paesiello, Giovanni, 341.

Pagani, Kpm., 66.

Paganini, Niccolo, 31. 32. 03. 00.

132. 136 (Bild). 108. 201. 205.

418.

Paine, J. K., 346.
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Palcstrina, Pierluigi, 156. 171.

172. 206. 401.

Palla (Komponist) 420.

Palmgren, Selim, 115.

Paludan-MQIler 419.

Panzner, Carl, 70.

v. Paradis, Maria Theresia, 384.

Parker, Horatio, 422.

Pasqut, E., 377.

v. Paszthory, Palma, 202.

Pauer, Max, 400. 422.

Paul, Jean, 328.

Paur, Emll, 203.

Pawloffsky (Eisenstadt) 10.

Payne, Mrs., 135.

Pembaur, Josef, 108.

Percy 383.

Perier, Jean, 188. 180.

P*rilhou, G., 151.

Perosi, Lorenzo, 180.

Perron, Carl, 120. 101.

Perzina, Gebr., 304.

Pester-Prosky, Berta, 120.

Peter, Kdnig v. Serbien, 180.

v. Petera, Hofrat, 368.

C. F. Petera, Verlag, 21. 63. 234.

250. 303.

Petera, Edition, 102.

Petera, Guido, 114.

Petersburger Kammermusik-
verein 134.

Petschnikoff, Alexander, 204. 205.
Petrarca 50.

Pfannstiebl, Bernbard, 108.

Pfaff, Marie, 350.

Pfitzner, Hans, 202. 206. 212.

280. 350.

Pfitzner, O., 70.

Pfleiderer, Ed., 208.

Philippi, Maria, 67. 130. 104.

105. 201. 205.

Piatti, Alfredo, 58.

Pichler, Max, 130.

Pieper, Willy, 68. 417.

Piern6, Gabriel, 133. 150.

102ff („Der Kinderkreuzzug".
Deutsche UrauffQhrung in

Aug8burg).

Pinks, Emii, 206.

Plus X., Papst, 180. 257.

Piutti, Carl, 108.

Pixis, Johann Peter, 22. 25.

Pizzolato, Giuseppe, 118.

Kgl. Pbysikaliscbes Institut

(Berlin) 304.

PiancM (Librettist) 323.
Plangon 412.

Plass 302.

Piatt, J., 172.

Playfair, E., 278.

Pleyel, Camille, 44. 134.

Pleyel, Ignaz Joseph, 26.

PIQddemannscher Frauencbor
417.

Pohl, Richard, 31.

Pohle, Max, 108.

Pohlig, Carl, 134. 240. 348.

Pokorny, Hans, 416.

Poldini, Eduard, 124 („Der
Vagabund unddiePrinzessin".

Deutsche UrauffQhrung in

Prag).

Pollak, Egon, 117. 413.

Ponchielli, Amilcare, 122.

da Ponte, Lorenzo, 274.

Porges'scher Gesangvereln 422.

Pornot, Angele, 188.

Porst, Ottilie, 65. 414.

Porth, Viktor, 120.

v. Possart, Ernst, 102.

Pottgiesser, Carl, („Die Heim-
kehr". UrauffQhrung in Dort-

mund). 413.

Pracher 184.

Prager, H. A., 381.

Prasch, Aloys, 110.

Prechtler, Otto, 386.

Preller, Friedrich, 48. 40.

Press, Joseph, 68. 126. 106.

Press, Michael, 68. 126. 120.

Presuhn (Bratschist) 134.

Preuss, Alexander, 203.

Preuss, Arthur, 274.

Preusse-Matzenauer, Margarete,

117. 101.

Prevosti, Franceschina, 415.

Priess, Pauline, 423.

Prill, Paul, 126. 348. 400.

Prinz, Rektor, 182.

Prochazka (Violinist) 106.

PrQwer, Julius, 118.

Puccini, Giacomo, 122. 180.

Puschman, Adam, 306.

Quantz, Job. Joachim, 306.

Queens Hall-Orchester 132. 108.

Quef (Organist) 153.

Raband-Van der MaSsen, Leon-
tine, 64.

Rabaud (Komponist) 133.

Radecke, Robert, 154.

v. Radziwill, FQrst Anton Hein-
rich, 370.

Rafael 50.

Raff, Doris, 51.

Raff, Joachim, 42. 5 1 . 52. 72. 386.
Ranter, D., 303.

Raimund, Ferdinand, 347.
Rains, Leon, 418.

Ramann, Lina, 0. 31. 45. 53.

03. 05. 07.

de Ramis, Bartolomeo, 300.

Rangl, Jan, 202.

Rapln, Eugen, 31.

Rappold, Marie, 412.

v. Rasumowsky, FQrst, 356.

vom Rath, Felix, 255. 263.

Rauchenecker 166.

Raumer, Friedrich, 327.

Reboul (Cellistin) 417.

Reclam, Phllipp, 10. 30. 31. 382.
Rebiieck, Josef, 350.

Reger, Max, 75. 84. 107. 114.

120. 131. 154. 162. 106. 100.

200. 201. 207.212.278.270.
343. 357. 384. 417. 422.

Rehberg, Willy, 200.

Reichardt, J. F., 313.

Reichenberger, H., 273.

Reicke, Georg, 181.

Reimann, Eduard, 102.

Reimann, Heinricb, 154. 410.

Reimann, Otto, 102.

Reimers, Paul, 106. 205. 410.

Reimers (Fagottist) 131.

Reinbeck, G., 332. 387. 300.

Reinecke, Carl, 420.

Reisenauer, Alfred, 205.

Reisse, Emma, 206.

Reissiger, G., 304.

Rellstab, Ludwig, 54.

Reitzes, Josef, 113. 346.

Renaud (Singer) 186. 187. 180.

274.

Rennebaum, A., 05.

Respighi, Kardinal, 257.

Reubke, Otto, 154.

Reuss, August, 206. 421.

Reuss, Eduard, 31. 32.

Reuss-Belce, Luise, 70. 400.

v. Reznicek, Frhr. E. N., 423.

Rhode, Prof., 316.

Ribera, Antonio, 185. 186. 202.

Richardt 340.

Richault (Verleger) 48. 151.

Rlchter, E. F., 115.

Richter, Eugen, 108.

Ricbter, Hanna, 136.

Richter, Hans, 166. 107.

Richter, Otto, 418.

Riedel-Verein (Leipzig) 131. 420.

Riehl, W. H., 331.

Riemann, Hugo, 31. 102. 168
377. 384. 385.

Riemenachneider, Georg, 160.

Ries, Ferdinand, 24.

Ries v. Trzaska, Adele, 410.

Rietsch, Heinrich, 204.

Rietscbel 323.

Rietz, Julius, 166.

Righinl, Vincenzo, 312.

Rimbault, E. F., 382.

Rimsky-Korssakow, Nikolaus,

124. 421. 423.

Ringwald, Barth., 386.

del Rio, Giannatasio, 364.

Risler, Edouard, 200. 206. 207.

276.

Ritter, Hermann, 100. 260.

Rochlitz, Friedrich, 318. 352.

374. 380.

ROder, C. G., 303.

Rodin, A., 424.
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Roether, Ed., Verlag, 234.

Roger-Miclos, Frau, 277.

Rohmeyer, Theodor, 204.

Rohr, Hugo, 181.

Roller, Alfred, 274. 275.

Romberg, Bernhard, 69.

Romhild, Albert, 418.

Rontgen, Julius, 58.

van Rooy, Anton, 412.

Roquette, Otto, 14.

Roricb, Carl, 206.

Rosa, Carl, 348.

Rosa, Salvator, 50.

Rose, Frances, 116.

Rosenberg (Verleger) 151.

Rosenfeld, L., 410.

Rosenthal, Felix, 68.

Rosenhoff, Orla, 157. 158.

Ro8mer, Ernst, 415.

Rossini, Gioachino, 22. 121. 122.

136 (Bild). 341. 380.

Rossler, Joseph, 384.

Rosso 414.

Rdsza, Julius, 64.

Roth, Bertrand, 418.

Rottenberg, Ludwig, 121.

Rottmann (Maler) 46.

Rousseau, J. J., 341.

Rousseau, S., 127.

Rousseliere (Singer) 186. 187.

188. 274.

Royet (Singerin) 186.

Rozycki (Komponist) 124. 423.

Rubinstein, Anton, 31. 56. 126.

132. 166. 180. 108.

Rubinstein, Nicolai, 421.

RQckbeil, Hugo, 134.

Rflckert, Friedrich, 102.

ROdiger, Hans, 418.

Rudolf, Erzherzog, 361.

Rudolph, Otto, 347.

Rudy, Marie, 130. 107.

Rflter, Philipp, 112.

Ruffo, Tina, 66.

RQhle, Friulein, 278.

RQhlscher Verein 120.

Runoff 166.

Rumpf, F., 424.

Rungenhagen, K. F., 313. 310.

Rupp (Organist) 71.

RQsche-Endorf, Cicilie, 347.

Russell, Elyda, 277.

Ruthstrom, Julius, 107.

v. Saar, Ferdinand, 56.

Saatweber-Schlieper, Ellen, 104.

100.

v. Sachsen-Coburg-Gotha, Her-
zog, 64.

Safonoff, Wassill, 113. £03.

Sala, Richard, 108.

Saint-Safins, Camille, 124. 132.

133. 150. 151. 185. 186. 187.

103. 200. 277. 270. 401. 416.

422.

Salicath, Theodora, 68.

Salomon, Andrt, 278.

Salomon, Hektor, 410.

Samara, Spiro, 186.

Kgl. Sammlung alter Musik-
instrumente (Berlin) 304.

Sand, George, 136 (Bild).

Sander, Constantly 64.

Sander, Marie, 64.

Sander, Martin, 64.

Singer, Bertrand, 110.

Sanssouci, Essener Mflnnerge-

sangverein, 214.

Sapelnikoff, Wassily, 106.

Sass, Arthur, 204.

Sauer, Wilhelm, 86.

Sauret, Emile, 133. 400. 422.

Saury, Eugene, 133.

de Suset 100.

v. Sayn -Wittgenstein, FQrstin

Caroline, 8. 45. 56. 72(Bilder).

04. 136. 307.

Schaaf & Co. 304.

Schifer, Franziska, 418.

v. Schallhammer, Franz Lud-
wig, 200.

Schaljapin, Feodor, 186. 180.

Schalk, Franz, 206.

Schanz 362. 363.

Scharrer, August, 278. 350.

Scharwenka, Xaver, 181.

Schauer-Bergmann, Martha, 131.

Schaul, Joh. B., 325.

v. Scheffel, Josef Victor, 170.

Scheel, Fritz, 203.

Schelle 183.

Schellhorn, Aloys, 181.

v. Schenckendorff, Max, 170. 380.

Scheinpflug, Paul, 70. 204.

Schelling 53.

Scheremetjew, Graf, 134.

Schering, Arnold, 57.

Schertel, A., 412.

Scheurer 125.

Scheuten 70.

Schjelderup, Gerhard, 168. 413.

Schiedmayer 304.

Schildbach (Cellist) 71.

Schiller, Friedrich, 206 256. 200.

Schilling, Gustav, 384. 385.

386.

Schillings, Max, 117. 131. 165.

102. 203. 205.

Schimon 352.

Schindler, Max, 277.

SchiQler, Axel, 200.

Schischkow 114.

Schlegel, Gebrflder, 200.

Schlegel, A. W., 320.

Schlesinger, Adolf Martin, 370.

Schlesinger, Moritz, 368. 360.

370. 371.

Schlesinger (Musikverlag) 47.

48. 208. 300. 331.

Schlitzer, Hans, 121. 420.

Schmalstich, Clemens, 60.

Schmedes, Erik, 275.

Schmedes, Paul, 200.

Schmid, Heinrich Kaspar, 263.

Schmid, Hermann, 181.

Schmidt, Felix, 125.

Schmidt, Julius, 115.

Schmidt, Robert, 170.

Schmidt (Organist) 151.

Schmitt-Czanyi, Cornelia, 417.

418.

Schmitt, A., 421.

Schnabel, Artur, 68. 125. 106.

Schnabel - Behr, Therese, 106.

205. 340.

Schneevoigt, Georg, 204. 212.

257. 351. 421. 422.

Schneider, Walter, 273.

Schnirtin, Ossip, 106.

Schnitzler, Victor, 113. 346.

Scholz, Bernhard, 276.

Scholander, Sven, 71.

Schoenaich, Gustav, 183. 208
(Bild).

Schorg, Franz, 133.

v. Schorn, Adelheid, 42. 72.

Schott, Franz, 45.

Schott, Johann, 43.

Schott, Frau, 52.

Schott Sonne (Verlag) 43 ff. 51.

52.

Schrey (Kpm.) 65.

Schroder, Dora, 107.

Schroder, Hermann, 171.

Schroer, Arnold, 383.

Schroer, K. J., 383.

Schubernigg, P. J., 10.

Schubert, Franz, 67. 71. 05. 06.

08. 125. 126. 120 132. 134.

160. 170. 108. 100. 200. 205.

256. 277.311. 312. 322. 331.

342. 388. 380. 300. 301. 306.

307. 423.

Schubert-Verein (Stuttgart) 134.

Schuberth & Co. 303.

v. Schuch, Ernst, 120. 181.

Schultz-Beuthen, Heinrich, 108.

Schulz, H., 204. 205.

Schulze, A., 181.

Schumann, Clara, 56. 166. 304.

Schumann, Georg, 70. 125. 105.

204. 206.

Schumann, Robert, 12. 28. 31.

36. 37. 38. 67. 71. 08. 126.

127. 130. 131. 132. 134. 135.

160. 107. 200. 202. 203. 204.

212. 277. 284 312. 317. 301.

306. 307.408 410. 417.420.
421. 424.

Schumann-Heink, Ernestine, 67.

70. 125. 131. 422.

Schunke, Gottfried, 27.

Schunke, Ludwig, 28.
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Schflnemann, Else, 417.

SchQtz, Hans, 131.

SchQtz, Margarete, 201.

Schuster (Eisenstadt) 19.

Schuster & Loeffler 303.

Schwalm, Oscar, 113.

Schwartz, Josef, 130. 418. 420.

Schwechten, G., 394.

Schwedlcr, Maximilian, 201.

Schweicker, Hedwig, 204.

Schwenkenbecher, Dorothea,

125.

Schwensen (Pianistin) 200.

Schwickerath, Eberhard, 410.

417.

Schwob, Marcel, 193.

Scott, Walter, 370.

Scrjabin, Alexander, 423.

Sebald, Alexander, 68. 409.

Sebald, Amalie, 360.

Sedlmayr, Josefine, 413.

Seebe, Madeleine, 129.

Seffner, Karl, 408.

v. Seida, Frhr., 334.

Scldl, Arthur, 250. 251.

Seiffert, Max, 57. 362. 363.

Seitz, Friedricb, 198.

Sembrich, Marcella, 412.

Semper, Gottfried, 280.

de Senancourt, Etienne, 66.

Senlf, Barthold, 393.

Senfl, Ludwig, 400. 401.

Senfly, Bernhard, 400.

Senger-Bettaque, Katharina, 120.

Senius, Felix, 205.

Shroff, Alexander, 50.

Sevcik, O., 58.

Sev6ik-Quartett 196. 202.

Seyffardt, E. H.,135.

Sfaapiro, Michel, 126.

Sbotsky (Violinist) 196.

Si belius, Jean, 115. 128.

Si chert 64.

Si<lney-Biden 205.

Siegel, C. F. W., 393. 397.

Sieglitz, Georg, 191.

Siegel, Rudolf, 280.

Siewert, Hans, 118.

Silbermann, Gottfried, 89.

Silhavy, Otto, 68. 417.

Siloti, Alexander, 70. 71. 130.

134.

Simon, Carl, 197. 394. 414.

Simon, James, 68.

Simon-Gleaver, Hugo, 277.

Simonsen, Niels Inel, 410.

Simrock, Hans, 113. 346.

Simrock, Karl, 179.

Simrock, N., 371. 393.

Sinding, Stephan, 277.

Sirk, Matthias, 360.

Sistermans, Anton, 195. 205.

276. 417. 423.

Sitt, Hans, 139. 420.

Sjogren, Emil, 277.

Skalitzky, Ernst, 70.

Slezak, Leo, 202.

Slivinski, Josef, 134.

Smart 323.

Smetana, Friedricb, 198. 200.

204. 347.

Smith, Sidney, 172.

Snischek, C, 384.

Soci6t6 de concerts des instru-

ments anciens 202.

Sohns, Otto, 107.

Sollin, Fr., 421.

Solodownikoff (Privatoper) 189.

Solon 248.

Somborn, Komponist, 278.

Sommer, Hans, 63. 280.

Sommerfeld, Margarete, 1,20.

Sonnen 125.

Sontag, Henriette, 22.

Soomer, Walter, 185.

Sottolana (Singer) 133.

Sowade, Eduard, 346. 389.

Speidel, Ludwig, 183.

Spendiazow 423.

Spengel, Julius, 130.

Speyer, Edgar, 408.

Speyer, Edward, 113.

Speyer-Kufferatb, Antonie, 112.

Spicker, Max, 180:

Spinelli, Niccola, 347.

Spina, Friedrich, 331. 332.

Spitteler, Carl, 164.

Spohr, Ludwig, 311. 312. 317.

318. 319. 381.

Spontini, Gasparo, 311. 322.

Sporck, Graf, 117.

Stabernack, Carl, 197.

Staegemann, Helene, 71. 420.

423.

Staegemann, Max, 304.

Staehelin (Slngerin) 129.

Stammer, Emil, 119.

Standbartner, Joseph, 183.

Stapelfeldt, Martha, 202.

Statkowski, Roman, 67.

Stavenhagen, Bernhard, 194. 201.

207.

Stebel, Paula, 279.

Stefanidea, Alex., 121.

Steble (Slngerin) 49.

Stein, Helene, 127.

v. Stein, Prftbstin, 40.

Steinbacb, Fritz, 70. 113. 203.

249. 415. 419.

Steiner & Co. 363.

Steiner (Verleger) 21. 28.

Steinle 94.

Steinmann, Alfred, 197.

v. Steinsberg (Theaterdirektor)

315.

Steinway & Sons 394.

Stepbani 184.

Stephens, Miss, 391.

Stern, Adolf, 43. 382. 385.

Stern, J., 208.

Stern, R., 250. 251. 253.

Steffel (Eisenstadt) 19.

Stelfens, Hermann, 120.

Steingrlber Verlag 393.

Stock, Friedricb, 129. 203.

Stockhausen, Franz, 278.

Stockhausen, Julius, 113.

Stoll, J. L., 387.

Stolz, Georg, 184. 198.

Storck, Karl, 169. 182.

Stoye, Paul, 351.

Strack, Daisy, 418.

Stradivarius, Antonius, 394.

Stransky, Josef, 103.

Straube, Karl, 154. 422.

v. Strauss, Edmund, 184.

Strauss, Johann, 71. 122. 376.

415.

Strauss, Richard, 70. 71. 116.

1 17. 1 18 (,SalomeB in Breslau)

125. 129. 132. 134. 192. 198.

199. 201. 202. 203. 204. 205.

206. 207. 212. 259. 277. 349.

350. 415. 421. 422. 423.

Strebel (Orgelbauer) 422.

Streckfuss 391.

Street-Klindworth, Agnes, 56.

Streicher (Stein) 363.

Streicber, Theodor, 262.

Streichquartett, Bfthmisches, 67.

68. 71. 133. 200. 202. 422.

Streichquartett, BrQsseler, 133.

200. 204.

Streichquartett, MOncbner, 200.

204. 422.

Streichquartett, NOrnberger, 423.

Streichquartett, Petersburger, 1 34.

Streichquartett, SQddeutsches,

204.

Stronck, R., 194.

Stubbe, Arthur, 197.

van der Stucken, Frank, 203.

Stubenraucb, Carlotta, 132.

Stumm, Dr., 252.

Suggia, Guilhermina, 199.

Suk, Josef, 343.

O'Sullivan, Patrick, 127. 132.

350.

Susse, Otto, 417.

Suter, Hermann, 252.

Sutter, Anna, 64.

SvirdstrOm, Valborg, 126.

Svendsen, Johan, 133. 158. 159.

198.

de Swert 58.

Szeluta (Komponist) 423.

Szymanowski (Komponist) 124.

423.

Tanelew, Sergei, 113. 421.

Tango, Egisto, 272.

Tappert, Wilhelm, 63. 397.

Tarnawskl (Singer) 67. 416.
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Tartini, Giuseppe, 417.

Tate, Miss, 133.

Taubert, Wilhelm, 396.

Tausig, Carl, 31. 56.

v. Tautphoeus, Frhr. Job. Nep.
300.

Teibler, Hermann, 114. 118.

Tellheim, Karoline, 115.

Tennyson, Alfred, 192.

Tester, Emma, 351.

Thai, Paul, 127.

Thalberg, Marclan, 277.

Thalberg, Siglsmund, 29. 36. 37.

Thayer, A. W., 360, 371.

Thibaud, Jacques, 134.

Thierfelder, Albert, 205.

Thomson, Cesar, 261.

Thomson, E., 371.

Thomas, Theodor, 203.

ThOrlings, A., 400.

Tieck, Ludwig, 290. 390.

Timanow, Vera, 134.

Tinctoris, Johannes, 399.

Tinel, Edgar, 193.

Tittel, Bernhard, 185.

Titz, Johannes, 197.

Titze-Krone, Laura, 201.

Tofte, L. W., 157.

Toller, Georg, 413.

Tomaschek, Joh. W., 384.

Tomasini, Anton, 19.

TOpfer 64.

Tordek, Ella, 191.

Tournemire (Organist) 153.

Tracey, Minni, 134.

Tracikiewicz (Sftngerin) 416.

Tramer, Leopold, 184.

Trepard (Komponist) 132.

Trio, Holllndisches, 68.

Trio, Meininger, 200.

Trio, Russischcs, 68. 126.

129.

Troubetzkoi, FOrst, 424.
v. TrOtzschler, Gabriele, 197.

Truxa, Frau, 346.

Tschaikowsky, Peter, 68. 122.

124. 125. 129. 130. 231. 198.

199. 200. 201. 204. 205. 278.

418. 421. 423.

Tscherepnin, Nikolai, 134.

Tschernetzka, Vera, 69.

v. Tuscher, Mathias, 365. 366.

Ufert, Kite, 198.

Uhland, Ludwig, 179.

Ulrici, Vilhelm, 65. 414.

Ullstein & Co. 393.

Ultsch, H. Jos., 300.

Unnirow (Singer) 134.

Unger, Caroline, 22.

Universal-Edition 114.

Urbaczek, Paula, 120.

Urlus, Jacques, 201. 420.

Vach, Ferdinand, 350. 420.

Valesi, J. E., 314.

Vanor, George, 410.

v. Varena 362. 363.

Vaterhaus, Hans, 69.

v. Vecsey, Franz, 68.

van Veen, J. MM 68.

Veit, August, 198.

Velhaven, Adelaide, 423.

Vendler (Komponist) 420.

Verdi, Giuseppe, 66. 120. 122.

180. 349. 415. 416.

Verex (Eisenstadt) 19.

Verhunc, Fanchette, 118.

Vessella (Dirigent) 253.

Viardot, Paul (Quartett), 277.

Viardot, Pauline, 56. 166.

Vlcq, Ga&ane, 133. 134.

Vidron, Angele, 420.

Vierne, Louis, 147. 149. 151.

152.

Vierne (Organist) 80.

Vieweg, Chr. Fr. 393.

Villain (Lithograph) 72.

de Villers, Raffaelle, 277.

Vines (Singer) 277.

Viole, Rudolf, 98.

Visconti 189.

Vobach & Co. 393.

Vogler, Abt, 300. 304. 313. 315.

317. 326. 374.

Voigt, Valentin, 396.

Volavi, M., 202.

Volkmann, J., 95.

Volkmann, Robert, 127.

Volkner, Robert, 409.

Voss, Joh. Heinrich, 333.

388.

Vrieslander, Otto, 263.

Vulllermoz 277.

Wagner, Cosima, 43. 94.

Wagner, Gustav, 134.

Wagner, Karl, 181.

Wagner, Richard, 4. 5. 6. 7. 12.

43. 49. 52. 53. 56. 65. 67. 96.

98. 100. 102. 104. 115. 121.

122. 123. 134. 135. 136. 155.

164. 166. 167. 169. 181. 183.

184. 189. 191. 198.200.202.
204. 205. 247. 262. 272. 273.

275. 277. 284. 286. 287. 288.

201. 292. 293.309.311.319.
323. 341. 348.351.379.380.
381. 395. 396. 397. 413. 414.

417.

Wagner, Siegfried, 415.

Wagner, Frau (Geigerin), 134.

Wagner-Verein (Berlin) 194.

Wagner-Verein (Wien) 408.

Walch (Eisenstadt) 19.

Walcker, E. F., 86.

Walcker & Co. 395.

Walker, Edith, 412.

Wallner 391.

WallnOfer, Adolf, 191.

Walter, Bruno, 279. 280.

Walter, Georg, 195.

Walter, Maria, 203. 205.

Walter, Raoul, 191. 200.

Walter (Singerin) 412.

Walter-Choinanus, Iduna, 194.

Warbeck, Gustav, 347.

Wargentin 389.

Waschow, Gustav, 120. 347.

Waska (Cellist) 196.

v. Weber, Alexander, 323.

Weber, Anselm, 312.

v.Weber, Carl Maria, 98. 119.

131. 199. 200. 279. 283 ff

(W. der Deutsche). 296 ff

(Zwei unbekannte W. Briefe).

303 ff (Die drel Pintos). 31 1 ff

(C. M. v. Weber I). 324 ff

(C. M. v. Weber als Schrift-

steller). 33 1 ff(ZurVerteidigung
von W.'s einst. Liedern I). 337
(C. M. v. W. als Lehrer). 342.

351. 352 (Bilder). 360. 373 ff

(C. M. v. W. Schluss). 387 ff

(Zur Verteidigung von W.'s
einst. Liedern. Schluss). 396.

417. 424 (Bilder).

Weber, Clara, 65. 273.

v. Weber, Franz Anton, 313.

314.

v. Weber, Fridolin, 313.

v. Weber, Genofeva, 352 (Bild).

Weber, Gottfried, 299. 313. 317.

326.

Weber, J. J., 37.

v. Weber, Karl, 198. 304. 305.

307.

v. Weber, Karoline, 304. 352.

v. Weber, Freifrau Marion, 304.

305.

v. Weber, Max Maria, 296. 302.

304. 323. 337.

Weber, Wilhelm, 192. 193.

194.

Wedekind, Erika, 121.

Wegeler, Julius, 1 13.

Wegelius, Martin, 115.

Wehsener, E., 131.

Weidemann, Frieda, 192. 274.

Weigmann, Friedrich, 256.

Weil, Hermann, 204. 348.

Weingartner, Felix, 64. 65. 67.

68. 106. 107. 125. 128. 132.

133. 165. 180. 192. 195. 212.

249. 276. 349. 421.

Weiss, Carl, 205.

Weis, Karl, 416.

Welse, Hermann, 198.

Weismann, Julius, 199.

Weiss, Marcelle, 133.

Weisse, Chr. Felix, 341.

Weissenborn, Hermann, 69.

Weitzig, Hans, 196. 203.

Weitzmann, K. Fr., 31.

Wekker, Detr., 19.
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REGISTER DER BESPROCHENEN BOCHER XIII

v. Welck, Robert, 126.

Welte & SOhne 395.

Weltlinger, Sigmund, 65. 414.

Wendel, Ernst, 131.

Wendel-Quartett 131.

Wendling, Carl, 134. 200. 278.

Wendt, J. G., 318.

Werkmeister (Cellist) 194.

Wesendonk, Otto, 166.

Weasel, Bernhard, 194.

Westen, Emanuel, 182.

Wetz, Richard, 107.

Whitehill, Clarence, 120. 414.

Wiborg, Ellsa, 64. 348.

Wickenhauser, R., 256.

Widor, Ch. M., 75. 80. 81. 82.

84. 85. 139. 141. 142. 146.

147. 148. 151. 152. 153. 272
(Der Fischer v. Saint Jean.

Erste deutsche AuffQhrung in

Fr. a. M.). 273.

Wiehe\ Charlotte, 206.

Wieniawski, Henri, 418.

Wihtol, Joseph, 423.

Wild, Paul, 205.

v. Wildenbruch, Ernst, 192. 205.

Wilhelm II., Konig v. Warttem-
berg, 64.

Wilhelm IV., Herzog v. Bayern,
401.

Wilhelm], A., 280.

Wille, Georg, 204.

Winderstein, Hans, 71. 131.200.
201.

Windersteln-Kapelle 203. 205.

WInkelmann, Hermann, 303. 304.

305. 409.

Winkler, Th., 326. 328. 329.

Winter, Oskar, 181.

Winternitz, Arnold, 185.

Wittenberg, Alfred, 68.

Witte, Georg Heinrich, 213. 214.

280.

WohlbrOck 375.

Wohlgemuth, Gustav, 420.

Wolf, Hugo, 3. 106. 107. 128.

134. 135. 192. 198. 200. 202.

277. 416.

Hugo Wolf-Verein 408.

Wolf, Johannes, 168.

Wolf, Dr., 361.

Wolf- Ferrari, Ermanno, 65. 67.

1 14. 1 18 (,Die vierGrobiane«.

Erste AuffOhrung in Berlin).

110. 126. 131. 189 (,Dte

vier Grobiane". UrauffOnrung
in MOnchen). 212.

Wolff, P. A., 377.

Wolfram, Carl, 409.

Wolfrum, Philipp, 1 12. 154. 248.

254. 280.

Wollank, Justizrat, 319.

Wolle 205.

Wollgandt, Edgar, 201.

Wolter, Charlotte, 197.

Wolter, Gustav, 351.

Wolters, Otto, 64.

v. Wolzogen, Hans, 120.

v. Wolzogen, Freifrau Elsa Laura,

420.

Wood, Henry, 198. 408.

Wormser, Andrl, 348.

Woyrsch, Felix, 192.

Wflllner, Franz, 380.

Wflllner, Ludwig, 126. 131. 203.

204. 205. 418.

Anna Wflllnerscher Frauenchor
126.

Wurmser, Lucien, 196.

Wuz61, Hans, 66. 414.

van der Wyck, Hess, 195.

Wyschnegradsky, A., 423.

Ysaye, Eugene, 127. 128. 133.

200. 201.

Zachow, F. W., 57.

Z*dor, Desider, 120.

Zajic, Florian, 68.

Zalsman, Gerard, 192. 194. 420.

Zander, Carl, 208. 280.

Zanini, Esther, 120.

Zarlino, Gioseffo, 399.

Zboinska (Sftngerin) 67.

Zelter, Carl, 312. 318. 387.

Zellner, Leo, 125.

Zeretelli, FQrst, 66.

Ziegfeld, Dr. 409.

Ziegler, Adolf, 119.

Ziese (Pianistin) 131.

Zimin (Privatoper) 189.

Zimmermann, F. A., 64.

Zlmmermann, Heinrich, 394.

Zimmer-Quartett 133.

Zinkeisen, Anna, 200.

Zmeskall v. Domanovecz, Niko-

laus, 20. 24.

Zoellner, Heinrich, 1 29. 20 1 . 280.

352.

Zscherneck, Georg, 201.

Zschorlich, Paul, 261. 262.

Zulauf, Ernst, -65.

Zumpe, Herman, 204. 413.

Zumsteeg, J. R., 384. 386.

v. Zur Mflhlen, Raimund, 131.

132. 134. 418.

Zweers, Bernard, 196.

REGISTER DER BESPROCHENEN BOCHER

Berlioz,Hector: Instrumentations-

lehre. Erg. u. revid. von Richard

Strauss. Tell I u. II. 259.

Bohn, Emil: Hundert historische

Konzerte in Breslau. 104.

Brockhaus' Kleines Konversa-

tions-Lexikon. I. Bd. 399.

Finck, Henry T.: Edvard Grieg.

168.

Grove, George: Dictionary of

Music and Musicians. Bd. II.

105.

Hagemann, Carl: Oper u. Szene,

Aufeitze zur Regie des muslkal.

Dramas. 261.

HOcker, G.: Drei grosse Ton-
dichter. 342.

Istel, Edgar: Die komische Oper.

341.

Kleefeld, Wilhelm: Landgraf
Ernst Ludwig v. Hessen-Darm-
stadt und die deutsche Oper.

398.

— Blfttter hessischer Tonkunst.

308.

Liszt, Franz: Brieffe (La Mara).

Bd. VIII. 56.

La Mara: Aus der Glanzzeit der

Weimarer Altenburg. 56.

v. Miller zu Aichholz, Viktor

und Kalbeck, Max: Eln

Brahms-Bilderbuch. 341.

Neue Kunstblitter: Beethoven

und Wagner von Karl Bauer.

104.

Praetorius, Ernst: DieMensural-
theorie des Franchinus Ga-
furiu8 und der folgenden Zeit

bis zur Mitte des 16. Jahrh.

398.

Riemann, Hugo: Handbuch der

Musikge8chichte. Erster Band.

Zweiter Teil. 168.

Storck, Karl: Geschichte der

Musik. III. Abteil. 169.

Zschorlich,Paul : Mozart-Heuche-
lei. 261.
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REGISTER DER BESPROCHENEN MUSIKALIEN
Arensky, Anton: op. 73. Trio

Nr. 2. 170.

Aulin, Tor: op. 14. Violinkonzert

Nr. 3 c-moll. — op. 15. Vier

StQcke in Form ciner Suite

Mr Violine mit Klavierbe-

gleitung. 170.

Berwald, W. : op. 32. Sonate fQr

Vioiine und Klavier. 170.

BrOckler, Hugo: op. 1 und 2.

Lieder und Gesinge aus

Scheffels „Trompeter von Sftk-

kingen". 106.

Cleve, Halfdan : op. 6. Klavier-

konzert Nr. 2 b-moll. 401.

Crome, Fritz : op. 3. Sonate pour
Violon et Piano. 170.

Courvolsier, Walter: Sieben Ge-
dichte von Peter Cornelius

fflr eine Singstimme mit

Klavier. 262.

Denkmftler Deutscher Tonkunst.

Erste Folge. Bd. 20. 57.

— Bd. 21 u. 22. 57.

— Zweite Folge. Denkmftler der

Tonkunst in Bayern. 3. Jahrg.

Bd. II. Erater Teil. 400.

Enna, August: H. C. Andersen.

Festouvertflre fQr Orchester.

342.
— Mftrchen, SymphonischeBilder

fflr Orchester. 342.

Fuchs, Robert: op. 75. Klavier-

quartett. 170.

Goiter, Albert: op. 17. Acht
KlavierstOcke. 343.

Heinrich XXIV. j. L. Prinz

Reuss: op. 21. Zweite Sonate

fflr Pianoforte und Violine.

— op. 22. Sonate fQr Piano-

forte und Viola. — op. 23.

Zwei Streichquartette. 170.

Istel, Edgar: op. 16. Drei Lieder.

172.

Kaun, Hugo: op. 2 und op. 7.

KlavierstOcke. 58.

Kienzl, Wilhelm: op. 30. Kinder-

Liebe und -Leben. 172.

Kross, E.: Wie hftltman Violine

und Bogen. 170.

Liapounow, S.: op. 11. 12

Etudes d'execution transcen-

dente pour le Piano. 105.

Lies, Otto: op. 24. „Lenore".

401.

Moszkowsky, Maurice: op. 60.

Valse de concert pour le Piano.
— Esquisse, Venitienne, Im-

promptu, Course folle pour
Piano. 58.

Opieriski, Henryk: Sechs Lieder.

172.

Petschnikoff, Alexandre: op. 10.

Trois morceaux pour Violon.

171.

Poldini, Eduard: op. 38. De-
kameron. 58.

vom Rath, Felix: Drei Klavier-

stOcke op. 15/1. Danza malin-

conica. 2. Devozionale. 3.

Burla. 263.

Reger, Max: op. 76. Schlichte

Weisen. 107.

— op. 89. Zwei Sonatinen. 107.
— op. 77. Zwei Trios. 343.

Rontgen, Julius: op. 47. Alt-

niederlftndische Volkslieder.

58.

Schmid, Heinrich Kaspar: Drei

Lieder fQr Bariton und Klavier.

op. 8. — Vier Lieder und ein

Duett mit Klavierbegleitung.

op. 0. 263.

Schroder, Hermann: Anleitung

. und Obungen zum Partitur-

spiel. 171.

Sevcik, O.: op. 2. Schule der

Bogentechnik. — op. 3. Vierzig

Variadonen. (L. R. Feuillard.)

58.

Sohns, Otto: Sonate fQr Klavier

und Violine. 107.

Stojanovits, Peter: op. 2. Serenade

fQr Violine mit Klavierbe-

gleitung. 171.

Streicher, Theodor: Sechs Lieder

aus des „Knaben Wunder-
horn*. 262.

Suk, Josef: op. 25. Scherzo

fantastique far Orchester. 343.

Urtel, Elisabeth: Neun moderne
Kinderlieder. 263.

Vrieslander, Otto: Lieder und
Gesftnge nach Gedichten von
Goethe, aus des „Knaben
Wunderhorn", nach verschlede-
nen Dlchtern und aus „ Pierrot

Lunalre" von Albert Giraud

fQr Singst. und Klavier. 263.

Weingartner, Felix: op. 22. Zwttlf

Lieder. 106.

Wetz, Richard: op. 20. Fflnf

Gesftnge. 107.

Zilcher, Hermann: op. 11. Kon-
zert h-moll fflr Violine und
kleines Orchester. 343.

REGISTER DER BESPROCHENEN ZEITSCHRIFTEN-
UND ZEITUNGSAUFSATZE

Abert, Hermann: Moderner
Musikdilettantismus. 110.

— Adam Krieger, ein ver-

gessener Meister desdeutschen

Liedes. 264.

The Academy (London): From
across the^seas. 60.

— Strauss' ,Don Juan". 61.

— Choral Music. 405.

Altmann, Wilhelm : Die deutsche

Mu8iksammlung. 108.

Andersson, Otto: Inhemska
musikstrftf van den i ftldre

flder. 60.

— S&ngen i vara skolor. 403.

Arend, Max : Die unter Glucks
Mitwirkung hergestellte, ver-

schollene ftlteste deutsche

Obersetzung der Iphigenia auf

Tauris. 405.

Ars et Labor, Musica et Musicisti

(Mailand): Luigi Marches!. 402.

Aubaresses, Francois: Critique

et M6thode. 114. 405.

Bach-Jahrbuch 402.

Batka, Richard: Der Monats-
plauderer. 108.

— Smetana in Mflnchen. 110.— Richard Wagner und die

Prager Mozart-Tradition. 176.
— Von der Zukunft des Konzert-

wesens. 265.
— Babel und Bibel in der

Musik. 403.

— Heimat und Herkunft der

polyphonen Musik. 403.
— Zur Geschichte des Konzert-

wesens in'Prag. 403.

Bayreuther Blatter: Ein unge-

druckter Schluss des „Beet-

hovenaJvon t
Richard Wagner.

59.

Bekker,Paul : Pas8ionsmu8ik.403.

Bellaigue, Camille: Osterreichs

Anteil am Geist u. an der

Geschichte der deutschen

Oper. 264'

Benet, Michel: Les Etudes de

Liszt. 174.

Bertelin, Albert: Des 6tudes de

composition muslcale, ce
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REGISTER DER BESPR. ZEITSCHRIFTEN- UND ZEITUNGSAUFSATZE XV

qu'elles sont, ce qu'elles

devraient 6tre. 60.

Bertini, P.: La musica sacra

secondo S. Agostino e S.

Tommaso. 61.

Bie, Oskar: Musik auf Ab-
bruch. 403.

Blaschke, Julius: Heinrich Heine
und die Musik. 110.

Braungart, Richard: Programm-
musik. 110.

Breithaupt, Rudolf M. : Mozart
und die Zeitmusik. 265.

Buchner, Otto: Ermanno Wolf-
Ferrari. 264.

Bunge, Rudolf: Joh. Seb. Bachs
Kapelle zu KOthen und deren

nachgelassene Instrumente. 402.

Calvocoressl, M. D. : M. Vincent
d'Indy. 405.

de Carlo, A.: La Musica come
fonte d'ispirazione, nelle arti

figurative. 50.

Chantavoine, Jean: Goethe
Musicien. 110.— Franz Liszt et Part classique.

405.

Chop, Max: Robert und Clara

Schumann. 174.

Closson, Ernest: Cherubini. 100.— F. A. Gevaert. 175.

Colles, H. C: The Oxford
History of Music. 173.— On extempore Playing. 173.— Hubert Parry's ,Pied Piper

of Hamelin 11
. 405.— Bach-Festival. 405.

Cornelius, Carl Maria: Die

Werke meines Vaters. 50.

Corver, W.J.: Alfred Tennyson
en Richard Strauss. 174.

Le Courrier musical: Lettres

inldites de Guillaume Lekeu.

60.

Cripps, A. R.: Doukhobour Music.
405.

Crotched, Dotted : Privatemusical

collections: Mr. Edward Speyer.

402.

Delfico, Melchiorre: Verdi-Kari-

katuren. 402.

Dembski, Max: Hundert Jahre
deutschen M&nnergesanges.
176.

Dent, EdwardJ. : TheAmfiparnaso
of Orazio Vecchi. 405.

Dessoff, Albert: Aus Briefen von
HermannGoetz anOttoDessoff.
402.

Deutsch, Erich: Schwinds .Die
Hochzeit des Figaro . 264.

DOink, Petrus: Die EinfOhrung
der nach der vatikanischen

Ausgabe hergestellten neuen

ChoralbQcher unter dem
kirchenrechtlichen Gesichts-

punkt. 175.

Dubitzky, Franz: Mehr Licht in

unsere Partituren. 174.

Erler, Hermann: Mendelssohns
Reise in die Schweiz. 176.

Ernst, Alfred: La melodia de

Wagner. 175.

de Fays, J. : Les musiques mili-

talres. 60.

Ferrerio, A.: Le origini del

Melodrama. 61.

Festschrift zum 80. Gcburts-

tage Herzog Georgs: Herzog
Georg II. und die Meininger
Kunst. 265.

Finsk Musikrevy: Af- vita om
dOmen om musik. 60.— Grefinnan Marie d'Agoult. 60.— Sm& medel, stora verkningar.

100.

Fritzsche, Dr.: Erinnerungen an
Felix Mendelssohn-Bartholdy.
110.

Galli, A.: Musica artificiosa. 60.

Garms, H.: Een Theoretische

Inventaris. 174. 402.

Gastou6, A.: La musique a

Avignon et dans le Comtat
du XlVe au XVIIIe siecle. 50.

Gevaert, F. A. : Die musikalische

Reproduktion. 175.

Glasenapp, C. Fr.: Siegfried

Wagner. 100.

Grand - Carteret , J. : Retrato

grafoldgico de Wagner. 100.

Grunsky, Karl: Mozarts Kirchen-

musik. 108.— Musikpflege im Hause. 108.

GQrke, G.: Vom Musiksaal der

Zukunft. 404.

Guttmann, Alfred: Oskar Fried.

61.

Hamburger Echo : Das Orchester.

173.

Hamburger Nachrichten : Ein
deutscher Fflrst fiber Richard
Wagner im Jahre 1840. 175.

Das Harmonium: Die musika-
liscben Fachkreise und das

Harmonium. 61.

Heuss, Alfred: Das dftmonische

Element in Mozarts Werken.
108.

Hippius, Adelaide: Was Rubin-
stein in denStundensagte. 404.

Horovitz-Barnay, Ilka: Brahms-
Brlefe. 176.

Illustrierte Zeitung (Leipzig)

:

Peter Cornelius in seinen Be-

ziehungen zu Franz Liszt. 404.

Ingegnieros, Jos6: Origen y
funcion de la musica. 100. 175.

Isler, Ernst: Friedrich Hegar. 403.

J tfill, Marie: Intelligenz und
Rhythmus in den kfinstlerischen

Bewegungen beim Kinde. 265.

Joss,Victor: .AschenbrtdelMOO.
— 9Dolores". 175.

Keller, Alois: Zithersflnden. 265.

Kessler, Adolf: Musik in der

Natur. 108.

Kling, H.: Goethe et Berlioz. 50.

Kloss, Erich: Das Tannh&user-
Bacchanal. 100.

—Choreographisches bei Richard
Wagner. 174.

Kohut, Adolph: Eine 80jahrige

Sangeskflnstlerin. 404.

v. Komorzynski, Egon: Mozarts
konstnars Kap. 100.

Kostlin, H. A.: Ein Stuck Volks-

kunst. 108.

v. Kothen, Axel: Bruckners
4. Symphonic. 100.

Krogh, Christian: Ellen Gul-
branson. 403.

Krtsmftry, Anton : Unzeitgemftsse

Betrachtungen zurMozartfeier.

100.

Lange, Fritz: Franz Schubert und
dieTanzmusik seiner Zeit. 264.

Laser, Arthur: Musik ffirs Volk.

175.— Anregungen zur Programm-
Reform. 404.

Lee, E. Markham: The Future

of the Cadence? 405.

Lindau, Paul: Herzog Georg
v. Sachsen - Meiningen zum
80. Geburtstage. 403.

Loerwald, J.: Der Gesangswett-
streit. 173.

Ldpez Anon, Francisco: La mu-
sics arabe. 175.

Lfickhoff, Walter: Moderne Haus-
musik-Pidagogik. 264.

Luzerner Tagblatt : Heinrich

Heine und die Musiker. 173.

Lyon, Gustave : L'acoustique au

Trocadero. 405.

Maclean, Charles: The British

School on View. 108.

Manz, Gustav : Ein Brief Richard

Wagners an seine Schwester

Klara. 176.

Marling, Frank H.: Musical in-

struments in the Metropolitan

Museum, New York. 173.

Marsop, Paul : Zurfick zu Mozart?
404.— Eine Genossenschaft ausGben-

der deutscher Musiker. 404.

Matras, Maud: A Fantasy. 175.

Mauclair, Camille: Propositions

sur la musique. 174.

Mey, Kurt: Musik in Italien. 404.

Digitized byGoogle



XVI REGISTER DER ANGEZEIGTEN NEUEN OPERN

v. Mojsisovics, Roderich: Hector

Berlioz' Bedeutung far die

Musik unserer Tage. 110.

— Dekadenz in der Musik? 174.

MQnzer, Georg: Peter Cornelius

Qber Richard Wagner in Mfln-

chen. 265.

Musical America 1906: No. 10/11.

61.

The Musical Times (London):

Judas Maccabaeus. 402.
— John Day. 402.

Naldo, A. R.: Corriere. 61.

Naught, G. Mc: The competi-

tion festival movement in

England. 405.

Nef, Karl: Zur Geschichte zweier

schweizerischen Nationallieder.

60.

— Mftnnergesang im Kanton
St. Gallen. 173. 403.

Neitzel, Otto: Messalina. 100.

— Ober die Begleitung zum
Gesang. 175.

Neumann, Angelo: Kunst und
Kridk. 176.

Niecks, F.: On the history of

the Oratorio. 265.

Obrist, Aloys: Klavierspielappa-

rate und musikalische Seelen-

werte. 100.

Pfeiffer, A.: Die Entwicklungsge-

schichte des Klaviers. IV. 108.

Pfltzner, Hans: BOhnentradition.

59.

Pfohl, Ferdinand: Mozart und
wir 176.

Pifiero, Elena: La musics y el

Arte, su accion moral. 109.

Pommer, Josef: Das ftlplerlsche

Volkslied und wie man es

flndet. 110. 265.

Prflmers, Adolf: Tonale Geo-
metric. 265.

Rappard, Chr. A.: Twee Vocsle-

Orchesterwerken van Richard
Strauss. 60.

Reuss, Eduard: Zur Mozartfeier.

59.

Rhein.-Westf. Zeitung: Die Ent-

wicklung der Ballade als musi-
kalische Kunstgattung. 402.

Richter, Bernh. Fr.: Die Wahl
Job. Seb. Bachs zum Kantor
der Thomasschule im Jahre
1723. 402.

Riemann, Hugo: Die Ausdrucks-

kraft musikalischer Motive. 60.

de Rods, C: Un quaderno di

autograft diBeethoven del 1825.

59.

Rowbotham, J. P.: Primitive

Harmony. 405.

Rflst, Ernst: Gedanken Qber das

Wettsingen. 60.

Scharlitt, Bernard: Briefe von
und an Chopin. 403.

Schaub, F.: Zur Geschichte des

Dirigierens. 61.

Scherrer, Heinrich: Gitarrespiel

und musikalische Erziehung.

264.

Schiedermair, Ludwig: Neapoli-

tanischer Brief Simon Mayrs
a. d. Jahre 1813. 265.

Schjelderup, Gerhard: Stimmen
der VOlker in Liedern: Das
norwegische Volkslied. 60.

Schlegel, Arthur : Hans Sommer.
265.

Schloesser, Adolph : Musikzu-
stftnde in England. 61.

— Das moderne Orchester. 61.

— The Sonata. 174.

— Concert Programmes. 405.

Schmidt, Karl: Ober die Titig-

keit der Kirchengesangvereine

im 4. Vierteljahre 1905. 61.

Schmitz, Eugen: Die vier Gro-
biane. 175.

Schneider, Max: Verzeichnis der

bisher erschienenen Literatur

Ober Joh. Seb. Bach. 402.

Schultz, Detlef: Das Musikjahr
1905. 109.

Segnitz, Eugen : Gesang der Ver-
klftrten. 61.

— Anton Bruckner. 174.

Seitler, Josef: Musik und Mittel-

schule. 404.

Semper, Manfred : Gottfried

Semper und Wagner in ihrem
persOnlichen Verhlltnis. 404.

Senes, G.: Musics minuscola. 61.

Solerti, A.: Primi saggi del

melodramma giocoso. 60.

Sonneck, O. G.: Washington's
March. 405.

Spencer, Arthur: Can Music
express emotion? 61. 175.

— Musikens harkonst och upp-

gift. 403.

Stanford, Ch. V.: Das falsch

gedruckte Metronomzeichen in

Beethovens Neunter Sympho-
nic 405.

Steiner, A. : Hans von BQlow. 59.

Sternfeld, Richard: Hugo Wolf-

Literatur. 265.

de Stoecklin, Paul: Max Roger.

405.

Sylva, Carmen : Musikalische

Stunden. 173.

Thiessen, Karl: Peter Cornelius

als Musiker. 109.

— Kritischer ROckblick auf die

Mozart-Gedenkfeier. 110.

d'Udine, Jean: Musique et Pro-

sodie. 174.

— L'ecole des amateurs: L'amour
de Tart. 405.

— Musique ancienne. 405.

Vivell, P. Colestin: Das Quilis-

ms. 175.

Volbach, Fritz: Wohin steuern

wir? 173.

— Bin' feste Burg ist unser

Gott. Kantate von Joh. Seb.

Bach. 402.

Weekblad for Muziek: Onze
Orchester. 60.

— Die Apostel. 402.

Wrassiwanopulos-Braschowanoff,

George: Richard Wagner und
die Andke. 59.

de Zielinski, Jaroslaw: First

concerts in England. 173.

Zuschneid,Karl : MozartsKiavier-

sonaten und ihre Bedeutung
im Unterricht. 108.

REGISTER DER ANGEZEIGTEN NEUEN OPERN
Des S&ngeroDraeseke, Felix: Merlin. 177.

Erlanger, Baron Friedrich: Teas.

266.

Felix, Hugo: Les Merveilleuses.

62.

Ganne, Louis: Hans der Flftten-

spieler. 266.

Gotthelf, Felix: Mahadeva. 344.

Kistler, Cyrill: Die Kleinstftdter.

406.

Langert, August:

Fluch. 111.

Leoncavallo, R.: Das Rothemd.
266.

Leroux, Xavier: Theodora. 406.

Massenet, Jules: Therese. 406.

Mattausch, A.: Die Brautnacht.

177.

Morvarer, A.: Die Liebesgeige.

266.

Pacchierotti, Ubaldo: O Eldel-

bergia mia. 406.

Rasse, Francois: DeTdamia. 177.

Rekai, Ferdinand: Die Zigeuner
von Nagy-Ida. 62.

de Severac, Deodat: Soeur

Beatrice. 62.

Sousa, J. P.: The Free Lance. 266.

Woikowsky,V.: DasNothemd.344.
Wolf-Ferrari, E.: DerFlcher. 111.
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